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1. Kapitel 

Am 12. Ttonember 1933, neun unö einen falben TTtonat 
nach ber Ittachtübemahme betennen fid? 39655212 Deutfdje 
3um Begiment bes ttationalfaialismus. 40632628 billigen 
ben Austritt Deuifcfjlanbs aus bem Döllerbunb. Abftimmungs- 
berechtigt waren fünfunb»ier3tg TTtillionen. 

niemals fah bie Welt ein f old? es Wahlergebnis. 2s warf 
alle Beregnungen bes Huslanbes über ben Raufen. Ulan er* 
fafete ben Sinn biefer Abfttmmung überhaupt nid?t. XDer in 
bemofratifth^parlamentarif^en Bahnen 3U benlen gewohnt 
war, erfthral: es fehlte ihm ein lieber $Qltor in biefem (Er¬ 
gebnis, — bie „<2)ppo[itionsmehrheit," bas war für bie Denier 
ber alten Schule ein geringes Uebergewidjt ber einen TTteinung 
über bie anbere. (Eine Ittehrheit oon auch nur einer Stimme 
nannte man im 3<*rgon ber Demofratie bereits eine „abfolute" 
tltehrheit. Als nun bas nationaIfo3ialifüfche Deutfdjlanb ber 
Welt »erführt, was eine wirtlich abfolute tltehrheit ift, — 
nämlich bas gefchlojfene Befenntnis eines gan3en Dolles 3U 
einet 3bee, 3U einer Hegierung, 3U einer Tttafenahme, ba ftanb 
bas Deuten ber Welt füll. 

3mmerhin, man lonnte an biefem gewalügen Blöd »on 
3a*5timmen nicht mehr oorüber. Titan mu&te mitten barauf 
los. Titan mu&te anerfennen, ba& fptler mirllich bas Doll hinter 
[ich h<*&*f bafe fpüer unb Deutfchlanb basfelbe feien. 

(Es ift wahr: mit biefer Wahl begann eine neue europaifche 
(Epoche. 
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Aufruf« 6c$ Ko<h in ber Kocht nach ber Wahl rietet ber gurret an bas 
gü^rets beutfdje Dolt einen Aufruf. (Er ift fur3 unb fnapp, aber man 

fpürt in t^m 6te tiefe Genugtuung eines Hlannes, ber fein 
Wert gefiebert fieht. Gefiebert in ben Grunblagen, auf benen 
nun ber Keubau bes Heikes erfolgen tann. Koch ahnt Ijitlcr 
nicht, bag in roenigen Utonaten 3tDeimal biefe Grunblagen, 
oon innen unb äugen ^er, erneut angetaftet roerben follten. 

3n biefer Itadjt nach ber Wahl h°t er nur einen Gebanten, 
ein Bebürfnis: bem Dolte 3U banten, bas fidj fo einmütig 3U 
fid? felbft befannt ^attc. 

„Deutfche Doltsgenoffen! günf3ehn 3<ihtc ha&e i<h, et5 
füllt oon einem un3erftörbaren Dertrauen auf ben inneren 
IDert bes beutfehen Dolfes, gläubig für feine 3utunft ge** 
tämpft. beute baute idj ben BTillionen beutfdjer Dolfs- 
genoffen aus überoollem bcr3ctt fö* bos ge|d?i(htlich 
ein3igartige Betemttnis 3U einer wahrhaften griebensliebe, 
genau fo aber audj 3U unferer (Eljte unb 3U unferen ewigen 
gleiten Kelten. Kleine Htitar beiter unb idj aber wollen, 
bamit erneut geftärft, mutig unb unoerbroffen unfere Pflichten 
erfüllen." 

Unb an bie Partei richtet ber gührer bas ftol3e Wort: 
„Die ent3igartige Gröge bes Grfolges ift für euch alle 
bie grögte Anerfennung. Die Kettung bes Daterlanbes aber 
wirb bereinft euer Danf fein!" 

3n gan3 Deutfchlanb wehen bie gabnen biefes grogten 
Sieges ber Kation, ber gröger ift als bie Hadjt oom 30. 3anuar. 
Damals ber Aufbnuh, — aber ^ier nun bie erfte Betätigung, 
bas erfte ungeheure Betemttnis. 

Unb bas Auslanb tann nid}t anbers als betätigen: biefes 
Befenntnis, es tarn aus reiner Begeifterung, ber national* 
fo3ialismus ift ber Wille bes gan3en beutf(ben Doltes. 

„titeln Am 13. Kooember berietet ber Kahler bem greifen Heidts* 
Kablet !* prafibenten über bas Wahlergebnis. Welche BÜbet ftanben 

toohl an biefem Gage oor ben Augen bes gelbmarfdjalls! Dachte 
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et ött Me furchtbaren 3ahre nach 1918, badjte et an Me Setbft* 
3erfleifchung bet Hation, badete et an Me roahrhaft entfegliche 
Stunbe, ba ein ba yerifher revolutionärer Rtiniferpräfibent 
bie £üge von bet Scljulb Deutfchlanbs am Kriege in bie UDelt 
hinausfhtie, fo ben geinben bas Stichwort für bas Derfaiflet 
Diltat gebenb? Dachte et an bie ^redlichen Stunben ht 
Kolberg, ba er befennen mufete, baff mit einem folgen Doll 
lein flbtvehrfampf mehr geführt »erben fonnte? Dachte et 
an bie 3<*hrci Ms man ihn vor Hbolf fjitler warnte, bem Put* 
jchiften unb ganatifer, bem ungeratenen Sohn beutfdjer (Erbe, 
ben man mit aflen ZITitteln von ber lUacfyt fern halten mügte, 
follte bas Reich nicht 3ugrunbe gehen? Dachte er an ben (Tag 
von Potsbam, horte er noch einmal bie Stimme feines IJet^ens, 
ben größten, ben einigen IDunfch eines uralten £ebens fpre* 
djen: Deutfchlanb einig 3U fehen? 

Sicherlich, alles bas 30g nun vor feiner Seele bahin, als bet 
Junge Kablet in bas flrbeits3immer trat, bem Heichspräfibenten 
bas gervaltige (Ergebnis feiner breiviertel jährigen Hegierung 
3U melben. „Iftein Kan3ler", mehr fagt fjinbenburg nicht. 
Aber et hot biefes IDort noch niemals 3U irgenbeinem Kablet 
gefagt. 

Drangen, in bet HHlhelmfrage, ftehen bie HIenfchen Kopf 
an Kopf. So ftanben fie bie Ha<ht über, ben Zltorgen, ben 
Dormittag. Hun ift es tttittag. Sie ftehen noch immer, unb 
bas Deuifchlanbtieb unb bas £ieb bet nationalfo3ialiftifchen 
Revolution tönen in bas ftille 3itumer, in bem Reichsla^let 
unb Reichspräfibent bie polttifchen gragen bet fontmenben 
XDo^en befprechen. 

Hls bet gühter bas Ptäfibenienpalais vertagt, fteigert fi<h 
bie Begeiferung 3um ©rfan. Hüe Hbfpettungen 3erreigen 
im Hu, bie bichten SH* unb Schupofetten 3erfegen, bie genfer 
erüirren von ben fjeilrufen. 

Ijitlet ift Deutfchlanb. Deutfchlanb ift Ritter. 
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tDirlungen 
bet tDohl 

Oie Ko bi* 
nettsfitjung 

oom 14. Ho* 
oembei 

Oie tDirfungen biefer IDahl 3eigen ftdj halb. Schon am 
14. Hooember erflingen in bet franjöfifdjen Preffe Stimmen, 
bie oor bet IDaljl unmöglich getoefen roären. „Oer Ketcf}sian3ler 
ift 3« Derbanblungen bereit, oer^anöeln mit alfo", erflärt bas 
©euere, unb bet Iftatin fügt hit^u: „(Eine (Bemalt* unb San!* 
tionspolitif ift beute unmöglich* (Es bleibt nur bie flusfpradje 
mit Deutfdjlanb o^ne einen Dritten unb ohne Oer mittler." 

Itiemanb in Deutfdjlanb überf<häi$t biefe Stimmen. Oie 
Eleufjerungen bes offöiellen gtanfteicb Hingen anbets. 
Paul Boncour erflärt in ber Kammer: „ein Dolf, bas baoon 
träume, [eine (Bremen auf alle bie Oolfer aus3ubebnen, bie 
feine Spradje fprechen, ift eine (Befahr für ben grieben." 
Aber bie Disfuffion ift in (Bang gefommen. Ulan !ann nicht 
mehr an ben Stut3 Höolf Ijitlers glauben. Ulan mujj mit 
einem nationaltoialiftifdjen Deutfdjlanb ein für allemal regnen. 
Ulan hat nur noch bie IDahl, mit ihm ober gegen es 3U arbeiten. 
Um biefe (Entfärbung gebt es bei jebem Oolf ber U)elt in 
ben nächften Jahren. Aber nicht mehr um ben Beftanb bes 
Dritten Kei<hs. 

Unmittelbar nach ber IDabt am 14. Hooember, tagt bas 
Kabinett. Hbermals ftebt eine Sülle oon (Beferen aus allen 
(Bebieten bes politifchen £ebens auf ber {Tagesordnung. (Es 
gibt fein Rusruhen, fein gerienmachen. 

Oer Oi3efan3ler eröffnet mit einem Dan! an ben gübrer. 
„Oie Sebnfudjt unferes gelbmarfcballs unb großen gübrers 

aus bem EDeltfriege, bas Oaterlanb in (Einigfeit 3ufammen* 
fteben 3U (eben, ift bur<h Sie, Ijerr Heicbsfan3ler, erfüllt 
morden. U)obl noch nie in ber (Befcbicbte ber Elationen 
ift einem Staatsmamte ein fold^es Blag gläubigen Oertrauens 
entgegengebraebt morben. Das beutfehe Oolf hat bamit 3U 
erfennen gegeben, bafc es ben Sinn ber 3aitmenbe begriffen 
bat unb bem gübrer auf feinen IDegen 3U folgen entfcbloffen ift. 

Hus biftorif^er Perfpeftioe biefer Hage betrachtet, toirb ber 
12. Xlooember ein tDenbetag ber beutf(hen (Befdjicbte fein, roeil 
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mm hier öus innere, fotole IDirJungen im Kampf für bie abenb* 
Iänbifche Kultur ©eit über bie beutfehen £anbesgren3en hinaus 
ausftrahlen ©erben, — aber auch ©eil bie Hot©enbigfeit einer 
friedlichen Heuorbnung (Europas nach bem (Sefetj non Hecht 
unb ©erechtigfeit nunmehr in ein entfeheibenbes Stabium ge* 
treten ift. Der üraum non ben 3©ei Deutfcfjlanb, bie man 
gegeneinanber ausfpielen fönne, ift enbgültig ausgeträumt. 
Die Hm©eit finbet an beffen Stelle eine Kation, bie mehr als 
je entfdjloffen ift, für ihre HMtgeltung, für ihr Hecht unb für 
ben grieben ©ie bie tDofylfaljrt (Europas 3U fämpfen. IDir 
©iffen, bafe Sie, Ijerr Kan3let, bem alten XOorte hulbtgen: 
„Had? bem Siege binbet ben Ijelm fefter!" 3n biefem Sinne 
ift bas Kabinett glücflich, in einer folgen Stunbe unter bes 
gelbmarfchalls unb 3hrer Süfcung füt Deutfchlanb arbeiten 
3U bürfen." 

Spontan erbeben fi<h bie Kabinettsmitglieber. 
Dann beginnt ©ieber bie fachliche Hrbeit. Heueflnorb* 
Der Di3efan3ler ©irb 3um Saarbenollmä^tigten ernannt. nun9Cw ”a* 
Die Steuern auf Htineralmaffer unb Schaumwein fallen, 

grofeügige ©tunbfäfce über bas Doppeloerbienertum ©erben 
aufgeftellt. Huf bem (Sebiete bes Strafmefens ©erben brei 
wichtige gragen geflärt. Die (Eibe im Strafoerfahren ©erben 
eingefebränft. (Es ©irb ein (Enbe gemacht mit ber unfmnigen 
(Eibeswirtfchaft, bie ein formales Hecht hotte einrei&en Iaffen. 
3a, bas formale Hecht er3©ang fogar bie Dereibigung eines 
3eugen, auch ©enn feine Husfage für ben pro3egoerlauf oon 
gar feiner Bebeutung ©ar unb ber 3euge felbft [ich tn EDiber* 
fprüche oermicfelt hotte. Diefe faftifchen IHeineibe, — bie hoch 
nur et3©ungen unb ohne bas Bewu&tfein bes IRetneibes ge« 
f<h©oren ©erben mußten, boten nun enblich auf. Scharf 
gebt ein ©eiteres <5e[ei$ gegen bie Hlifjbräuche bei ber (Ehe« 
fchliefeung oor. Künftighin ift jebe (Ehe nichtig, bie nur 3U 
bem 3*oe<fe gefchloffen ©urbe, um bie gübrung eines be* 
fthnmten Hamens 3U erreichen. (Ebenfo ©irb bie Hnnahme 

9 



ait Kinbesftatt unterfagt, toenn bies nur gefdjieht, bamit 6er 
Hb optierte einen anöeren Hamen erhält. So ift enblidj eine 
6er übelften Derfallserfdjeinungen auf familienrechtltchem ©e* 
biete befeiügt, 6ie nach 6er Reoolte »on 1918 fo oielen Der«* 
brevem un6 grembraffigen es ermöglichte, ehrliche, geartete 
beutfdje Hamen non Hang un6 Kiang |i<h 3U erfdjleichen, um 
beffer ihrem buntlen ©ewerbe nachgehen 3U tonnen, gemer 
oerabfcfyiebet bas Kabinett noch ein ©efeß gegen gefährliche 
Berufsüerbredjer, bas nicht nur wefentliche Strafoerfchärfungen 
gegen biefe unheilbar axialen ©lemente oorfieht, fonbern 
auch ih^e Sicherung, bei Sittlichieitsoerbrechem ihre ©nt« 
mannung, bie Unterfagung ber Berufsausübung, bie Hrbeits* 
Pflicht ber Untergebrachten, fotoie fchließlich bie Reichs*5 
oerweifung oorfieljt. Huch ber törichte Paragraph fallt 
wonach Schanbtaten, bie in ber ©runfenheit begangen würben, 
leichter beftraft würben als ©aten bei flarem Bewußtfein. 
Künftighin wirb allein bie ©at unb nicht mehr ber 3ujtanb, 
in bem fie begangen würbe, bewertet. Schließlich uerabfchiebet 
bas Kabinett noch bas ©efeß 3um Schüße ber ©iere. ©ter* 
quälerei unb Dioifeftion erwarten non biefem ©age ab fchwerfte 
Strafen. 

Sicherlich h^e man non einer Kabinettsfißung nach einet 
fo ungeheuren IDahl anbere ©hemen erwarten tonnen. Das 
Huslanb hQUe auch anbere erwartet, ©s »ergaß, baß bas 
nationalfo3ialiftifche Deutfdflanb ein £anb bet fachlichen Arbeit 
ift, — unb gerabe biefe Arbeitsfißung ber Regierung bewies 
einbringlich, was Abolf Eitler im Augenblicfe wichtig war: 
bie Sicherung ber inneren £ebensfraft ber Hation gegen afo* 
3iale Angriffe. 

Eröffnung XDichtig gerabe nach biefer R)ahl. 
bet Kelchs* Dct nächfte ©ag bringt bie ©röffnung bet Reich sfultur* 

Kammer" *atnmcr* 3um erften Riale manifeftiert (ich bie beutfdje Kultur 
15. Kooem* *n *hren Fügern unb Schöpfern 3U einer großen ftönbifcßen 

bet ©emeinfchaft organifiert. U)ie not Saljrhunberten bie gürften 
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öen Dichter, öen Rlaler, Öen Btlöljauer, öen Rlufifer, öen 
Baumeifter oor öem Dolfe öaburch ehrten, bafe fie fie an öen Qof 
3ogen unö oor öer XDelt fichtbar malten, fo tut öies nun bet 
nationalfo3ialiftif<he Staat, nadjöem ein liberales 3ahrhunbert 
öen Künfiler in Öie Dachftuben unö öen junger oerbannt 
hatte, öem Dolfe öie Hteinung gebenö, öafe öer Künftler 
ein überflüffiger RTenfch feit [am et Heigungen fei, entbehrlich 
in öer 3eit öes aufgeflärten IDiffens unö öer ZTCafcfyinen. 

Hun enblid) erhält öer Kunftler feinen ihm 3ufommenöen 
Rang 3urücf. 3tt öer reichgefchmücften Philharmonie 3U 
Berlin fpricht Dr. ©oebbels, unö inftalliert öie Reichsfultur* 
lammet mit ihren fieben <Ein3el!ammem Dichtung, preffe, 
IHufif, gilm, Runöfunf, bilöenöen Kunft unö Theater, als 
integrales (blieb öes Reichsaufbaus. 

Klar arbeitet öer Reichspropaganbaminifter öen Unterfchieö 
heraus 3toif<hen einer inbioibualiftifchen Kunft, öie nur um 
ihrer felbft öa fein miß unö fo fdjliefelich an ihrer eigenen U)ir- 
fungsbefchränfung 3ugrunöe geht, unö öer im Dolfe towgelnöen, 
machfenöen Kunft, öer eine gan3e Ration IDiöerhall unö IDirfung 
ift. „IDenn öie Kunft nur noch für öie Kunft gilt, toenn ihre 
©efetje nur noch öem fünftlerifchen IRenfdjen oerftänölich fein 
follen, bann oerengert fief? öer Kreis ihrer ©laubigen in einem 
Umfange, bafj ihre primitiofte ©fiften3fähigfeit auf öas tob- 
lichfte beöroht ift. Die, öie berufen toaren, öem Dolf öie geiftigen 
gührer 3U fchenfen, oerbergen fich harter bem Dolf, ftatt oor 
ihm 3U ftehen. Sie überlaffen öas Dolf fi<h felbft, öas nun im 
ööen ©enufetaumel einen ©rfafc für fehlenöe Kultur fudjt, um 
am (Enbe oor öer troftlofen Leere feines geiftigen Dafeins 
fchauö emb 3urücf3ufchrecfen. Damit ift öie Klaffenfcheiöung 
auch auf fuitureßem ©ebiet gegeben. Der Kunftler, öer Dol- 
metfeh eines gan3en Dolfes feht foß, ftellt fich einöeutig auf 
öie Seite oon Befitj unö Büöung. (Er roirö öem Dolfe fremb, 
fo toie ihm öas Dolf fremb geworben ift. Der Liberalismus 
enöet im Derfatl öes geiftigen Lebens. Der Künftler gilt nur 
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noch als Ueberbleibfel aus öer guten alten 3eit. Die Kunjt ijt 
nicht mehr unaböingbare lebensäufeerung öes Dolfstums, [ie 
hat bie 3«it im Stiche geladen, unb nun lä&t bie 3eit jie im 
Stid}. ©ebichte werben belächelt, Bücher nid# mehr getauft, 
Blufft ift nid# mehr Bebfirfnis, fonbern gelegentliche Hb* 
we<hflung im grauen Hlltag, bie (Theater fielen leer, unb öurdj 
i^re oben Raume geiftern bie Schatten einer 3ett, bie längft 
oergangen ift, wähtenb braufeen auf ben Strafen bas Dolf 
auffteht, um ben Rlarfch ins Ieud#enbe leben an3utreten." 

Den Krittlern aber, bie ba oorgeben, ber Hationalfo3talismus 
töte ben Dichter, um bas bramatifierte Parteiprogramm an bie 
Stelle wahrer Kunft 3U fetjen unb bie denben3 an bie Stelle 
göttlich fdjaffenber greiheit, fcfjreibt ©oebbels bie Sähe ins 
Stammbuch: „Hiemanb oon uns ift ber ITtetnung, bafj ©e* 
ffrtnung Kunjt erfetjen tonnte. Huch bei ber Kunft fommt es 
nicht barauf an, was man will, fonbern was man fann. Die 
(Befere ber Kunft tonnen niemals geänbert werben, fie finb 
ewig unb nehmen ihre ZRajje aus ben Raumen ber Unfterblich* 
teit. Uns fdjwebt als Jbeal oor eine tiefe Dermählung bes 
©eiftes ber h^oifchen lebensauffaffung mit ben ewigen ©e* 
feijen ber Kunft. gut uns 3ielt denben3 nach &cm Polt, in 
beffen Boben bie U)ur3eln allen Schöpfertums Kegen." 

So ift öer Kunft ihr piatj gewiefen. mitten im Dolle 
ftehenb, rührt fie mit ihrer Stirn an bie Sterne. Riemais 
ben Boben oerlierenb, aus bem fie erwuchs, überfchaitet fie 
hoch mächtig alle Bäume bes Hlltags mit ihren gewaltigen 
3weigen. Unaböingbare Rotwenbigteit im leben eines Dolfes, 
bas ohne [ie oerborren mufc. 

Befte Ramen 3eigt bie £ifte ber führenben mitglieber öer 
Kulturfammer. 3« ber Reichsmufiffammer Richarb Straufe, 
gurtwängler, ©taener unb Ijaoemann, in ber Kammer bet 
bilöenöen Künfte ©ugen fjönig, £ubwig drooft, Huguft Kraufc, 
in ber dheaterfammer Otto £aubinger unb IDerner Kraufe, 
Wilhelm Rohbe unb Rainer Schlöffet, ben Reichsbramaturgen, 
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fcö3U fjein3 fjilpert, in 6er Strifttumsfammer §ans griebrit 
Blund, fjans (Stimm, fjanns gohft, in 6er preffetammer Rtaj 
flmann, Dr. Dietrich, ©eheimrat fjetbc un6 Dr. fahnde, in 
öer Runöfunftammer Dreier—Hnbrefe un6 fjabamoDffy, 
Beumelburg un6 (blasmeier, in 6er gilmtammer Ü(eo6or 
£oos un6 Dr. Steuermann. 

tDährenö fo 6er Kultur toiebet eine mähre Qeimftatte im Deutftblanfc 
beutften Bol! un6 Reit g*ftaffen nntb, fyat fit in 6er flufcen* un& P0*cn 
politif ein bebeutfames (Ereignis oorbereitet, öas mit einem 
Stlage öie drabitionen 6er ©ergangenen fünf3el?n Jahre über 
6en Ejaufen roirft. flm 15. Hooember erfteint eine 10 dB.* 
Blelbung, in 6er es ftlit* unb unauffällig Reifet: „Der Reits* 
lanjier empfing heute ©ormittag in ©egem©art 6es Reits* 
aufjenminifters 6en polniften ©efanbten, 6er Ujm feinen Rn* 
trittsbefut matte. Die flusfprate über 6ie öeutftspolniften 
Be3tejungen ergab ©olle Uebereinftimmung beiber Regierungen 
in 6er flbfitt, 6ie öie beiben £änber berü^renöen gragen auf 
öem EDege unmittelbarer Derhanblungen in Angriff 3U nehmen, 
unb ferner 3ur geftigung bes griebens in (Europa in ihrem 
Derhältnis 3ueinanöer auf jebe Rnroenbung ©on ©eroalt 3U 
ueQitten." 

Diefe (Erflärung ftlug in 6er XDelt 6er internationalen 
Politif toie eine Bombe ein. Sie tarn nitt non ungefähr, ihr 
mären lange Befpretungen 3toiften Deutftlanb unb Polen 
©orhergegangen, Befpretungen, öie 3um erften Riale feit 1918 
3U>iften ben beiben Staaten nitt im ©eifte bes griebens* 
öiftats geführt morben roaren, fonbem im ©elfte einer neuen 
einer nationalfo3ialiftiften griebenspolitif, ohne Döllerbunb, 
ohne bie übrigen Blatte, ohne Dormunbftaft unb (Einmiftung 
Dritter. 

Aus all blefen Unterhaltungen hotte fit nun biefe fur3e flftioe 
(Ertlärung herausfriftallifiert. Sie aber roar etroas fo fluBcnPol{ül 
Heues, ©in3igartiges in ber Politif ber Hat!riegs3eit, öa& 
oon ihr aus eine neue Hera ber europaiften politif beginnt. 
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fjitler unb pilfubffi Rattert bas Schema non Dcr[aülcs 
gejprengt. 

Itad} bem Austritt aus bem Böfterbunb beginnt Me aftfoe 
Augenpoßtif bes Dritten Heidts, beginnt Me Politi! bes griebens 
unb bet aufrichtigen Unterhaltungen oon Bolf 3U Bolt, ohne 
fjintergeöanfen, ohne Preftigefpieleret, aufgebaut auf bem 
nationalfo3iali[ti[(hen Gmmbfatj ber gegen [ettigen Achtung, ber 
(Bleichb erechtigung. 

tlXit einer feierlichen Hichtangriffserflärung 3roeier Staaten 
beginnt bie neue 3ctt. Hiebt mit „Beiftanöspaften" gegen einen 
Dritten, nicht mit Kriegspatten gegen Angriffe »on anberer 
Seite, nein, mit ber fehlsten, einfachen (Erflärung: biefe beiben 
Dölter roerben nicht miteinanber Krieg führen. 

ga[t hßtte (Europa uergeffen, baff es eine fol<he gorm ber 
Politit überhaupt noch Abolf Ijitler gab [ie ihm wieber. 

Die polnifche unb bie beutfehe Preffe nennen mit Hecht 
biefe (Erflärung „ein (Ereignis oon europaifcher Bebeutung". 

Htit ihr beginnen bie ftarren gronten (ich 3U lofen. 
Die Be3iehungen ber Dölter (Europas geraten in glufe. Der 

politifche SteÜungsfrieg, bet fünf3ehn Jahre lang wahrte, i[t 
Oie neue 311 (Enbe. 3ur gleichen 3eit wirb bie Sowjetunion, bebrängt 

flufeenpolitif fcur(fj fcen japanifchen Dormatfch in ber Htanbfchurei, aufeen* 

Ct mrfon aftü>* Oie biplomatifdjen Be3iehungen 3wi(chen ben 
Bereinigten Staaten unb bet Sowjetunion werben wieber auf* 
genommen. 

Balb erfolgen weitere BerhanMungen ber Sowjets mit ben 
„Kapitalsten ber weftlichen Staaten", bie (ich befonbers mit 
grantreich 3u engen Konferen3en (teigem. Hach einem Jahr 
führen [ie 3um (Eintritt Hufflanbs in ben BÖIterbunb, jener 
Jnftitution, bie einmal bas offöiette Organ ber Bolfchewifti* 
[chen Partei einen Klub non Sowjetfeinben unb eine weit' 
fapitali[ti[che Bereinigung 3um Stu^e ber Arbeiter* unb 
Bauemreoolution nannte, gegen bie bie ZBerttätigen ber 
gan3en IBelt aufjtehen müßten. — 
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Der Keid^sfait^ler ift enifchloffen, feine griebenspolitif nicht DetftänM* 
auf Bas Derhaltnts mit Polen 3U Befchranfen. tDenige Gage 9utt9*»*tfu<b 
nach Bern (Erflehten Bet fenfationeflen (Etflätung empfangt ^.s. |ü^rj” 
et einen franjöfifdjen 3oumaliften unb fpricht noch einmal tei* 
übet bie griebensBereitfchaft unB Ben DerftänBigungsroiflen Bes 
nationalfo3iaIiftifdjen DeutfcfjlanBs auch granfreüh gegenüber. 

„3n (Europa", [0 erfiärt Ber gührer, „gibt es nicht einen 
einigen Streitfall, Ber einen Krieg rechtfertigt. . . Alles lägt 
[ich 3tt>i[chen Ben Kegierungen Ber Dölfer regeln, menn fie Bas 
Gefühl ihrer (Ehre unB ihrer Der antra örtlich feit Befigen. Ulan 
beleidigt mich, menn man weiterhin erfiärt, Bag ich Ben Krieg 
tDill. Sollte ich mahntoigig fein? Der Krieg mürbe Bas (Enbe 
unferer Kaffen BeBeuten. Glauben Sie, Bag ich meine Arbeit 
Burch einen neuen Krieg 3unid}te machen mill? IDenn granf* 
reich feine Sicherheit in einem ABfommen mit DeutfchlanB 
finBen null, Bin ich Bereit, alles an3uhÖren, aßes 311 Begreifen, 
alles 3U unternehmen. 3<h allein entfeheibe über Bie pofittf 
DeuifchlanBs. töenn ich mein XDort gebe, Bin ich gewohnt, es 
3U halten. 3<h Bürge mit meiner Perfon für Bas Dolt, Bas ich 
führe. 3<h haBe fetnesmegs Bie Ab ficht, meine KachBam an» 
3ugreifen. polen fieht Bas ein. Aber meil polen oftlicher liegt 
als granfreich, fennt es uns Beffer." 

Selten rourben in wenigen tDorten Bie Beut[chsfran3öfif<hen 
gragen flaret umriffen. Selten auch mürben ftogere tDorte 
gefprochen, ftol3 in all ihrer Schlichtheit. 

Die (Erflärungen finBen ein aufmerffames (Echo, BefonBers 
in Ber englifchen Preffe. Aber [ie Bleiben ohne fühlbaren (Erfolg. 

UnterBes geht Ber Aufbau im 3nnem ungehemmt wettet. gottgang Bes 
Staatsfefretar Keinharbt 00m Heühsfinanjmtnifterium tann oon inneren 
Bern roachfenben (Erfolg Bes Gefeges 3m görberung Ber (Ehe* fluf6aus 
[chliegungen Berichten, Bie Geburten3ahl Beginnt 3U ft eigen, 
Bie Kranfenfaffenftatiftif 3eigt Ben (Erfolg Bes erften ABf^nittes 
Ber ArBeßsfchlacht. Die 3ahf Ber Befchäftigten ift am 31. QftoBer 
1933 um 22,4% höher als am 31. 3anuar. 
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Um 17. Hooember befdjliegt ber Kleine Konoent 6er 
Deutf d?en Arbeitsfront 6as groge $eiertagstoerf, bas ein 

„Kraft bur<b falbes 3ö^r [pater unter bent Honten „Kraft butd? $reube" 
Steube", toeltberühmt ift. Statt Streiffonbs (beibet für ben Jeier* 

17. abenb: unter bie[er Parole 3eigt [id? bie neue $ront ber 
beutfdjen Arbeiter. 

Kampf ge- 3n3totfd}en fe%t bie Kampagne gegen ben Sriebenstöillen 
gen ben {>es Kallers ein. Der „Petit Pari[ien" oeröffentlicht gefaltete 

Sriebens” ®ct^c' ctngeblicf? beutfdje amtliche Dofumente, um 3U be* 
tDilleit in reifen, bag Aöolf Eitler lüge, unb Deutfdjlanb bod? 3um Kriege 

Sranfreid? rüfte. Hlit tiefer (Empörung werben biefe Derleumöungen in 
Deutf erlaub auf genommen. Der „Petit parifien" ljalt an feinen 
$äl[d?ungen feft, aber bie IDeftpreffe folgt nicht mehr fo ein* 
fällig, wie fie es nod? oor einigen IHonaten getan hätte. 

unbtn©[iet- Aud? in ©efterreich oerfdjarft fich ber Kampf gegen bie 
«i$ nationalfo3iaIxftifcfje IDeltanfchauung unb bamit gegen bas 

Deutfdje Reich. Am 23. Hooember toirb ein beut [cf? er Reichs* 
wehrfolbat auf beutfehem Hoben nahe ber <5ren3e oon einem 
Ijeimwehrmamt ermorbet. Die Derfolgungen ber nationalen 
Beoölferung nehmen immer größeren Umfang an. Derfamm* 
lungen unb Aufmärfcfje roeTben oerboten. Der (bren3oerfeht 
nad? Deutfd?lanb roirb unter fdjärffte Bemalung geftellt. 
(bleidßeitig aber erringt in ber Steiermarf bie nationalem* 
liftifc^e £ifte bei ben Betriebsratsmahlen ber Alpinen RIon* 
tangefellfchaft alte fie ben S%e. 

Die (Ereigniffe bes fommenben Jahres 3etd?nen fid? ab. 
Staat unb 3m Heid? beginnt bie Durchbringung bes Staates oon ber 
tmT*91*9 aus fldjtöar 3U toerben. Rubotf fjeg als Stettoertreter 

geqbereq- gü^rers unb ber Stabschef ber SA toerben 3U Reichs* 
miniftem ol?ne (befdjäftsbereid? ernannt. Damit ift bie ©leid}* 
berechtigung 3wif<hen Bewegung unb Staat auch nach äugen 
bin feierlich öofumentiert. Staatsoerroaltung unb Betoegung 
finb bie beiben Säulen, auf benen bas Reich ruht. Balb toirb 

Rubolf fjefe bas Rtinifterium fjeg, bet fogenannte „Derbtnbungsfiab", eine 
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bet wtchtigften Stellen in 6et (Drganifation ber Dolfsführung. 
Obwohl „Ittinifter ohne ©efcßäftsbereich", bewältigt Ijeß balb 
ein faft unüberfeljbares flrbeitsfelb. 3n feiner Petfon mifchen 
fi cß Staat unb Partei ebenfo wie im Süßtet, unb fannte ben 
Hamen §eß früher nur bie Bewegung, fo lernt balb bas 
gan3e t)oIf biefen geraben, aufrechten, treuen, befdjeibenen 
©efolgsmann bes gührers lieben wie ihn felbft unb jubelt ihm 
aus rollftem ^er3en 3U. 

Die Partei wirb eine Korperfchaft Öffentlichen Rechts. Das jur 
„©efeß 3m Sicherung ber (Einheit non Partei unb Staat" fchafft Sicherung 

bie rechtlichen ©runblagen ber Durchbringung beiber (bemalten. bct 
$ür alle Ittitglieber ber Partei, einfdjließlich ber SA, SS unb jjjjj 
aller fonftigen ber Partei unterftellten ©lieberungen wirb eine 
Parteigerichtsbarfeit eingeführt, bie Strafen auch *n &er Sorm 
non fjaft unb Arreft oerhangen fann. Damit ift feftgeftellt, 
bafe Ittitglieber bet Partei nicht etwa erhöhte Rechte, fonbem 
3unä<hft einmal erhöhte Pflichten gegen gührer, Dolf unb 
Staat höben. 

Der Paragraph 1 bes (beferes beftimmt lapibar, in einem 
einigen Sähe: „Rach bem Siege ber nationalfo3ialiftifchen 
Reoolution ift bie Rationalfo3iaIiftifche Deutfcfje Arbeiter* 
Partei bie {Trägerin bes Staatsgebanfens unb mit bem Staat 
unlöslich nerbunben." 

(Ein neuer Dienfteib binbet Solbat unb Beamten nicht mehr Der neue 
an bas Phantom einer Derfaffung, fonbem unmittelbar an Dolf Dienfteib 

unb Daterlaub. 

3n berfelben Kabmettfißung wirb f<hließli<h ber Beftanb Sanierung 
ber JnoalibemDerficherung, bie unter bem Rouember^Regime öeT' 
in immer größeren Derfall geraten war, gefiebert. Jnoaliben*, ^ 9 
Angeftellten* unb fnappfchaftliche Derficherung werben faniert, 
um ber beutfehen Arbeiterjehaft ihre Seiftun gen 3U erhalten, — 
gerabe am fünf3igften Jahrestage, ba Bismatef bas erfte große 
fo3iale ©efeßgebmtgswerf in Kraft feßte. 
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Hölfm üb« Hm 7. Hooember [priemt ber Stabschef Rohm not bem 
6ie SH Dipiomoti[(^cn Korps übet bas IDefen ber SR. Dorfidjtig 

formuliert er, er nennt bie SR ben formgeroorbenen <5ef(t 
bes Sdjüijengrabenetlebntffes. Rber (c^on mclbet er ben Rechts* 
anfprudj an, ber ben neuen beutfe^en Staat ausfdjlte&Ud? für 
bie SR'$ü^rer reflamiert: „Oie SR hat tro^ bes erbitterten 
Uttberftanbes (einer (Träger einen Staat be[eitigt. Sie hat an bie 
Stelle bes übermunbenen HoDembersStaates oon IDeimat ihren 
Staat gefeijt. Oie SR ift nicht nur (Eräger ber Htacht, fonbern 
auch (Träger ber Derantroortung ihres Staates geworben." 

f)öfli<h ^ören bie Diplomaten 3U. (Erft nach bent Dortrage 
fpredjen (ie über biefe Säfce. 

(Es will (feinen, als bereite fi<h hier etwas oor? tDeife ber 
$ührer baoon? Dorlaufig ift alles noch im Hebel. (Es Tonnen 
ebenfo gut Rebensarten getoe(en (ein, bie ber Stabschef ba 
ge(prod?en hat. 

Stefan lOä^renb bie ReidjsfulturTammer ihre Rrbeiten gerabe be* 
©eotge f gtrmtf trifft Deutfcfjlanb ein unerfeijlicher Derluft. Stefan 

(Beorge [tirbt. Der Seher bes Dritten Keicfys, ber Ration größter 
Dichter geht ba^in, an ber Schwelle ber (Erfüllung (eines Seh* 
nens, am Ranbe ber nerljeifjenen 3ufunft. Rieht toerben feine 
Derfe ben Heubau bes Dolfes begleiten, wirb (eine 
Itebenbe Strenge in Derfen (preßen. Still unb grofj, wie er 
gelebt, ging er baljin. „Das gan3e geiftige Deutfchlanb roirb 
auf bas (Tieffte getroffen", telegraphiert Dr. (Boebbels. Unb 
fjans $riebr«h Bluncf betont, bafe Stefan (Beorges tDerf feiner 
IDürbigung burd) IDorte mehr bebürfe, benn es ift „als wirfenbe 
Rta<ht längft eingegangen in ben Hnbrud} einer neuen 3ett, 
beren Seher unb Künber er toar." gaft bie gleichen tDorte 
gebraust ber Reichsmmifter für Dolfsauffiärung unb Pro« 
paganba, als er ben am 1. Itlat 1933 geftifteten Staatspreis 
für bas hefte beutfehe Buch mit bem Hamen bes Dahingegen* 
genen aus3eid}net. (Er nennt (Beorge „ben beutfehen Dichter 
unb Sehet". 
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Die tDodjen bis 3Utn 3ahtesenbe »erftarfen Me allgemeinen 
ßenben3en 6er innen* unb aufeenpolitifchen (Entroicflung. 3m 
3nnem [freitet 6er Aufbau fort, Reidjsfulturfatnmer unö 
Reichsnahrftanb organifieren (ich in ihren ein3einen ©Iie* 
6enmgen. Die Derein^eitUcfjung 6er politifcfjen Pol^ci Deutfch* 
lanbs gewinnt Konturen. Der Reidjsführer 6et SS übernimmt 
au feer 6 er bayerifchen auch 6ie Ejamburger unb bie württem* 
bergige pol^ei. 3m taufe öer 3eü folgen 6ie übrigen tönber 
ncd}. Das Reichsfabinett beftellt für bas beutfcfje Strafeentt>e[en 
einen ©eneralinjpeftor, 6em nicht nur 6er Bau öer Reichs* 
cutobcljnen unterfteht, [onbern alle gTagen 6es Strafeenu>e[ens 
überhaupt, bas barmt enblidj 3U einer organijatorifchen (Einheit 
forrnni. ©eneralinfpeftor roitb Dr. (Tobt, ber <Drgani|ator 6er 
Autobahnen. 

3n ©cfterreid? oerf^ärft [ich bie tage 3ufehenbs. Die Kon* 
3entrationsIager füllen [ich mit Rational [o3tali[ten. Alle führen* 
öen parteigenoffen werben in bas berüchtigte tager tDößers* 
borf gefperrt. fjausfuchungen, wa hßofe Derhaftungen jagen 
fich- Da3U)i[^en frechen bte B ollere jplofionen bemonftrattoer 
Befenntniffe. ©ei[eln werben ausgehoben, aber bie (Ejplofionen 
hören besmegen nicht auf. An Öen gelswanben erlernen 
Ejafenfre^e, fie [chwimmen bie glü[fe hiuab, fie entrollen fich 
als wehenbe gähnen aus Dcdhlufen unb non Kirchtürmen, 
©eheinte tautfprecher fchmettern bas fjor[t*IDe[felstieb. Aus 
fiaatlichen ©ebauben fcballt plöblich lautes „fjeil Eitler". 

(Es ift ein wüber Kleinfrieg einer Beoölferung, bie non ihrer 
beutj^en ©efinnung nicht Iaffen miß. 

3talien [djieft ben Unterftaatsfefretör bes Aeufeeren Suoich 
nach Berlin. (Er bringt Dr. ©oebbels ben (Drben ber Krone 
oon 3talien mit, er biniert mit Öem beutfehen Aufeenminifter, 
unb finbet h^liche tDorte über bie beut[<h*italienifche greunb* 
fchaft. Der gtofee fajchiftifche Rat macht bie Begleitmujif ba3U, 
inbem er eine rabifale Reform bes Dölferbunbes forbert. Als 
befonbere gorberung ^ebt er bie brüte h^tuor: Befreiung bes 
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<hung 6er 
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Reichs 

Dölferbunbes oom Rahmenwerl bes Derfailler Dertrages unb 
ortberer Hachtriegsöerträge. Unb bas (biomale b*3talia unter* 
3«ht ben DÖIferbunb in Baufch unb Bogen einer oemichtenben 
Kritif unb nennt Genf „ein Gefängnis für geroiffe Rationen”. 
„Das faftf?iftif<^e 3talien binbet fi<h nicht an 3wetflofe (Ein* 
ridjtungen, noch oergeubet es bafür (Selb unb 3eit." 

VOk anbers follte bie fafchiftifche Preffe wenige DTonate 
fpäter fdjreiben, wie rafdj follten biefe ftarfen (Enifchlüffe unb 
IDorte in Hidjts 3erftieben! 

Hm 12. De3ember fonftituiert fid} ber neue Reichstag, nach 
bem gortfall ber bisherigen Canbtage bie einige Dolfsoertretung 
Deutfchlanbs. 

(Es ift eine fut3e, einbrudsoolle Pro3ebur. 3n weniger als 
3ehn tttinuten ift alles vorüber. Staatsfelretär Suoich fie^t oon 
ber Diplomatenloge aus 3U, wie ein nationalfo3ialifti[cher Reichs* 
tag arbeitet. Der güfyter ift nicht erfreuen, er empfängt am 
gleichen Sage ben oon feiner tDeltreife heimfehrenben beutf<hen 
Kreu3er „Köln", ber ausfuljr unter bem tDeimarer Syftem 
unb nun hcimfehrt in ein erneuertes Deutfchlanb. 

(Einen Sag fpäter gibt ber güljrer feine enbgültige Ge* 
nehmigung 3ur Durchführung ber (Dlympifchen Spiele 1936 in 
Deutfchlanb. (Er oerbinbet mit biefer Genehmigung ein Be* 
fenntnis 30 ben oolfifchen IDerten ber Ceibesübungen unb bes 
Sportes. (Er nennt bie Ceibesübungen eines ber wkhtigften 
Kulturgüter im nationaifo3ialiftifd}en Staat, bas bem Gei ft 
bes neuen Deutfchlanb in ber Kraft bes Doltes eine bauembe 
Grunblage fchafft". 

3n ber inneren Derwaltung bes Reiches fchreitet bie Der* 
einheitlichung fort. Reichsftatthalter fjilbebranbt legt RTecflen* 
burg*Strelii$ unb Rtedlenburg*Schwerin 3ufammen. Das Reich 
übernimmt bie Roheit in allen gtagen ber Cuftfahrt. Huch bie 
£uftpoli3ei unb bie glugftcherung gehen m bie 3uftanbigteit 
bes Reidjsluftfahrtminifters über, gür bie Deoifenbewirt* 
fchaftung wirb eine Reichsftelle gefchaffen, bie bei ber ange* 
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fpanttten Deoifenlage bes Keines bie notmenbige Regulierung 
fdjafft. Anwalt unb (Thüringen übertragen gleichfalls ihre 
polltifdje Poltet auf ben Ret<hsfühter bet SS Himmler. Or. 
©oebbels erläßt bie Durdjfüfyrungsoerorbnurtg 3um Schrift* 
leiiergefeß unb fchließt bamit bie gefeßgeberifche Arbeit ab, 
bie aus bem beutfdjen 3ournaliJten ben freieren unb ge* 
adjtetften ber U)elt gemalt hat. 

Am (Tage nor fjeiligabenb fpricfyt ertMid? bas Reichsgericht Urteil übet 
3U Cetp3tg fein Urteil über bie Reicfystagsbranbftifter: nan ber ^e^s' 
£ubbe roirb 3um (Tobe oerurteilt, bie übrigen Angetlagten |“9t^ranö* 
toerben aus litangel an Beroeifen freigefprochen. ©in tommu* 
nifiif^es Derbrechen hat toenigftens eine teilu>eife Sühne ge* 
funben. 

Unb bann fommt bas erfte nationalfo3ialiftifche tDeih* Das neue 
nagten. nationalst. 

Rubolf fjefe fpridjt 3U ben Auslanbsbeutfdjen, bie überall 
in ber U)elt auf Dorpoften fielen, unb fagt ihnen bie ©ruße C na e” 
unb ©lütoünfche ber erttmdjten Ration. Überall in Deutfeh* 
lanb flammen bie üannenbäume, auch bort, too im Dorjahre 
nod? ein blutiges rfRot gront“ alle tDeifptadjtspoefie unb aUen 
3auber ber ^eiligen Rächt »erfcheuchte. Keine fjütte, in ber 
nicht bie littet bes griebens leuchteten, tein Arbetterheim, 
in bas nicht bie nationalfo3ialiftifche RHnterljilfe ©efchenfe ge* 
tragen hätte, iein Arbeitslofer, bet nicht feine ©abe gefunben 
batte. 

Rtit tränenben Augen fielen grauen unb Kinber oor ben 
folange entbehrten leudjtenben Bäumchen, unb auch bie Rtänner, 
bie folange Kommuniften toaren — unb meüeicht es no(h 
finb —, fie fehen mit fo gan3 anbeten Blicfen auf bie braunen 
SA*männer, bie biefe tDeihnachtsüberrafchungen in bie freub* 
lofen 3iutmer Brachten. 3n Berlin aber baute bie SA im 
röteften ehemaligen Kommuniftenmertel mitten auf bie Straße 
riefige (Tannen unb lange roeißgebeefte (Tifche — unb 100 00t 
einem 3al?te noch bie Kugeln pfiffen unb bie 3utemationale 
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„Das Jaljr 
bes Hufbaus 

beginnt" 

erflang, ba fingen fie nun Me uralten tDeifynadjtslieber unb 
öas fjorft*tDeffef*£ieb — unb feiner in ber gan3en Strafte, 
ben bie XDinterhttfe oetgeffen hätte. ©b hod}, ob niebrig, bas 
erfte naiionatf03iatiftifc^e tDeü?nad)ten feiern fie alle 3ufammen 
— an ben langen £tfd?en ber Kösliner Strafte. 

So geht bas 2fahr ber Reoolution 3U <£nbe. 
Hm Heujahrstag fann Or. ©oebbels feftftellen: „Oie Ka* 

merabfehaft bes Oolfes, bie fo tounberbar begonnen hat, barf 
nicht bie £aune eines 3eitab[chnittes fein. Sie muft bie echte 
unb bletbenbe Seibenfdjaft eines eblen ©efinnungsmecbfels bar* 
ftellen, ber im beutfd?en Dolfe piaft gegriffen unb alle f}ex$en 
für immer erobert hat. Hus ihr roerben mir bann auch bie 
Kraft gemimten für bie noch oor uns liegenben ferneren 
tDintermonate, ben Kampf gegen junger unb Kälte fiegreich 
3u <£nbe führen, um bann mit beginnenbem $rühialjr ben 
3meiten groften Hngriff gegen bie Hrbeitslofigfeit 3U eröffnen. 

Oie Hufgaben, bie uns gegeben finb, erfdjeinen in ihren 
Husmaften unb Scbmierigfeiten faft entmutigenb, nur aus ber 
ftarfen ©lau big feit unferes Janatismus fönnen mir bie Kraft 
3U ihrer £ö[ung [<höpfen. IDenn bas beutf^e Dolf einig bleibt 
unb alle 3ufammenhalten, bann mirb es fein S<hic!fal meiftem 
unb eine neue 3ufunft geminnen. niemals »edieren OÖlfer 
aus XTiangel an IDaffen ihre (Ejiften3, immer nur aus IKangel 
an Selbjtoertrauen unb tDillensftärfe. Oas 3ahr ber Reoolution 
ift 3U ©nbe. Oas 3ahr ^cs Hufbaus beginnt." 
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2. Kapitel 

Iofigteit 

Das neue 3a$t beginnt mit einem Bericht öes 3nter* Rürfgang bet 
nationalen Arbeitsamtes in (Senf über Öen Rücfgang öer 
Arbeitslofigfeit, in öem feftgeftellt toerben muß, öafo bei ötefem 
Rücfgange Deutfc^Ianö an erfter Stelle fteht. Der De3ember 
1933 fab im Reiche Abolf Ritters nur noch 3,7 Millionen 
Arbeitslofe gegen 5,3 RTillionen oor einem 3abre* Ein folc^es 
Ergebnis h<*t fein anberer Staat öer XDelt auf3uroeifen. Unö 
toenn aud? öas 3ntemotionale Arbeitsamt es nicht ausfpricht, 
öafe öies öie erfolgreiche Arbeit öes Hationalfo3ialismus ift — 
toer öie Statt ft i!en lieft, tommt gan3 oon felbft 3U öiefem 
(Ergebnis. 

3n Rom unterhält man fid? über öie „Abrüftung", öie ftan* Das Aus* 
jofifche preffe oerbächtigt nach roie oor Deutfchlanb öer Kriegs* Iani> unö 
be^c. Rluffolmi begrübt in einem Heujahrsartifel öie Ab* 
febr in (Europa oon Öemofratifd}*liberaliftifchen Regierungs* 
formen unö foröert öie oolle Gleichberechtigung Deutfehlanös. 
Die Regierung Dollfuß eröffnet öas 3®h* 1934 mit ausge* 
fprochenen Kampfbefchlüffen gegen öen Hationalfo3ialismus. 
Starte Abteilungen öes fogenannten „$reitoilligen Schub5 
forps" toerben aufgeboten, um gemeinfam mit poli3ei unö 
(benöarmerie gegen alles, coas oeröächtig ift, national* 
fo3iali[tif<her (befhmung 3U fein, oor3ugehen. 

(Ebenfo fe^t im Saargebiet eine ftänöig fthärfet toerben be 3m Saar* 
Kampfperiobe gegen Öen nationatfo3ialiftifchen (beijt ein. Rieht 9cbiet 
nur, bafe mit allen Rtitteln öle Separatsten unö Emigranten 
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„fcefefc 3UI 

©tbnung b et 
nationalen 

fltbeit" 

geförbert werben, nicht nur, bafe aus Deutfchlanb geflüchtete, 

ftiminen belaftete ITtarjiften trt öie poltet aufgenommen wer* 

Öen unö nun öie öeutfdjgefinnte Beoölfermtg terrorifieren 

öürfen, — man macht auch öer Deutfchen Sront, in öer fieben* 

unöneunjig pro3ent aller Saarlänber 3ufammengefchlojfen finb, 

jegliche Derfammlungstätigfeit unmöglich- Kommunismus unö 

Deutfdje Sr°nt werben in einen Hopf geworfen unö oon beiöen 

als „ejtremen Parteien" gefprodjen. 

Aber öie beutfehe Beoölferung öer Saar reagiert auf öie[e 

prooofationen nicht. Sie weife 3u gut, toleoiel auf öem Spiele 

fteljt, unö bafe fie fich nicht 3U Unbefonnenheiten hinreifeen lafjen 

öarf. So oerpufft öer erjte fcharfe Angriff witfungslos. (Es 

toeröen im Saufe öes Jahres noch »tele folcher Angriffe auf öie 

Dif3ip!in öer Öeutfchen Saat erfolgen, — aber fie prallen ab, 

wie öiefer erfte im jaljre 1934. 

3n öer 3weiten Januarwoche befch liefet öie Heichsregierung 

öas „©efefe 3ur (Drönung öer nationalen Arbeit". 

Dies ©efefe ift öie erfte Simulierung öer fo3ialiftif<hen 3bee 

öer IDerf* unö Arbeitsgemeinfchaft. So wie öas (Erbhofgefefe 

bas öeutfehe Bauerntum neu ©erwut3elte unö ihm erft öamit 

feine <Ejiften3 fieberte, — fo formt öiefes ©efefe öie beutfehe 

Arbeit fchlechthin unö fefet Öen gemeinen Hufeen als Seit* 

fpruch öarüber. Hicht mehr ftehen Unternehmer unö Arbeiter 

fid} gegenüber, es oerfchwinöen öie marjiftifchliberaliftifdjen 

©egenfafee oon Arbeitgeber unö Arbeitnehmer, unö an öie 

SteQe öiefes töölichen Dualismus tritt öie (Einheit aller 

Schaffenöen in öer Betriebsgemeinfchaft. 

(Erft in Jalföehnten, nach forgfältigfter ©Qtehungsarbeit 

jeöes ent3elnen, wirb eine neue ©eneration öie gan3e ©röfee 

Öiefes ©efefees 3U ermeffen oetmogen. 

Dr. Sey, öer $ührer öer Arbeitsfront, fenöet tiefbewegt an 

Öen $ühter öen Danf öes fchaffenöen Deutfchlanbs: „Utein 

Sührer. Das in öer Deutfchen Arbeitsfront organifierte fchaffenöe 

Deutfdjlanb öanft Jhnen oon gan3em §er3en für öas grofe* 



3Ügige U)etf, bas mit ber Annahme bes ©efetjes 3ur (Orb* 
nung ber nationalen Arbeit oerroirflidjt worben ift. U)it 
feljen barin ben Burdjbrudj bes ©ebanfens bet Rialen (Eijre 
unb finb ftol3 barauf, bafj Beutfdjlanb als et ft es Bol! in 
ber XDelt biefen nationalfo3iaIifti[d)en Begriff in bie Hat 
umgefetjt Ijat." 

3n gewaltiger Kunbgebung öanft im £uftgarten bas 
fdjaffenbe Berlin bem §üfyrer. Bereits eine Stunbe oor Beginn 
ift ber weite platj ein einiges ITCenfd?enmeer, über bem 
bie Ieucfytenben fjafenfreu3fal)nen wogen. Br. ©oebbels wirft 
nodj einmal bas Betenntnis 311m So3ialismus in bie Klaffen 
hinein. „UKr finb nicfyt bie ©elbfdjranftruppe irgenbeinet 
Kapitalmac^t", ruft er aus. „Bie Keoolution ift eine Keoolution 
bes Bolfes gewefen, unb bas Bol! foll audj in ben ©enufe ber 
grüßte biefer Keoolution fommen! (Es war eine Keoolution 
nicfjt nur gegen ben KTarjismus, fonbem aucfy gegen bie 
Keaftion." 

BTit bem (Befere, in bem nun bie nationale Arbeit gefdjütjt 
wirb, wirb and} im Betriebe bas ©efetj bes $üljrertums bmty 
geführt. (Es ift ein ©efeij, in bem ber Arbeiter unb bie nationale 
Arbeit in ben Sttyutj bes beutfdjen Staates genommen werben. 
Bamit ift Beutfdjlanb aud? in Vieler Bejie^ung ber mobemfte 
Staat (Europas geworben, ein Staat, in bem bie Arbeit 
fd}led)tl}in Sdjut) geniest. Unb bas ift wirflidj bas entfdjeibenbe: 
allein ber Begriff „nationale Arbeit" ift bereits ein foialiftifdjer 
Begriff. (Es gibt feine Arbeit mefjr, bie geleiftet ober geforbert 
werben fönnte aufeer^alb ber ©emeinfdjaft ber gefamten 
Kation. 3ebe Arbeit ift Bienft an ber Kation, Bienft am Bolfe, 
Bienft an ber ©emetnjdjaft aller Sdjaffenben. Unb |ebe Arbeit 
ift eine Berpflidjtung unb ein Kedjt. Biefe Pflicht 3U über* 
wadjen unb biefes Kedjt 3U erhalten, übernimmt ber 
nationalfojialiftifdje Staat. (Er ift ber Staat einer Arbeiter* 
partei unb er folgt ben 3been, auf benen biefe Arbeiterpartei 
[id} grünbet. 

Kunbgebung 
bes [Raffen* 
ben Berlin 

Oer Begriff 
ber nationa¬ 
len Arbeit 
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Oer Süfjrer 
6es Betriebs 

Dertrauens* 
rat unb 

{Treuljänöer 

©emeinnuh geht Dor (Eigemtutj — bas ift bet Sinn bes 
Begtiffes „nationale Arbeit11 — unb bie Arbeitermaffen oer* 
fielen bies auch genau. 

<5Ietc^ ber erfte Abfdptitt bes (Beferes führt ben Begriff 
bes „güljters bes Betriebes" in bas beutfdje Arbeitsbenfen ein. 
gü^rer bes Betriebes ijeiEjt nid# Unternehmer, im Sinne 
liberaliftifcher IDirtfchaftsmillfür, — es Reifet, bafc ber, ber 
einen Betrieb „führt", nun auch tuirflich oeranttoortlich ift für 
ben ©eift feines Unternehmens, für bas IDohl unb ID ehe aller, 
bie mit biefem Betriebe 3ufammenhängen, bafe er genau fo 
für feine £eute 3U forgen hat, roie etroa bet f^auptmann im 
gelbe für feine Kompanie, ober ber SA*gührer für feine Utann* 
fthaft. Uicht mehr ift ber Betriebsführer ber Berantm örtliche 
für bie Bioibenbe, — nein, er ift oerantmortlich für ben gan3en 
Organismus, ben man einen Betrieb nennt, für bie ©emein* 
fchaft, bie erft burch ifc gemeinfames Schaffen ihm £eben unb 
(Ertrag uerleiht. 

(Ehem fagt es ber erfte Sat$ bes ©efetjes: „3m Betriebe 
arbeiten ber Unternehmer als gührer bes Betriebes, bie An* 
gesellten unb Arbeitet als ©efolgfchaft gemeinfam 3ur gor* 
berung ber Betriebs3U>ecfe unb 3um gemeinen Xlutjen non Bolf 
unb Staat." 

Dem Betriebsführer fieht ein Bettrauensrat 3ur Seite, 
ber in allen gtagen bes Betriebes unb ber Betriebsgemein* 
fchaft 3U mitten hat. Bie (Entfcheibungen bei Unftimmigteiten 
3toif^en bem Betriebsführer unb ben Bertrauensräten liegen 
beim ©teuhänber ber Arbeit. Ber ©reuhanber bet Arbeit ift 
nur bem Staate o er antro örtlich, er ift non feiner toirtfchaftlidjen 
Organifation abhängig, ©eher oon ben Unternehmern noch 
oon ben Arbeitnehmern, er hat feine Sonberintereffen mah^u* 
nehmen, fonbem allein bas IDohl oon Bolf unb Staat. Bas 
ergibt fi<h bereits einbeutig aus bem Begriffe ber „nationalen 
Arbeit", — unb in biefem Sinne toirb bas Amt eines ©reu* 
hänbers auch ausgefüllt. 3n jebetn Betriebe roirb eine Be* 
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triebsorbnung erlaffen. Darüber hinaus fann ber (Ereuhänber 
(Earifotbmmgen für eine (bruppe non Betrieben erlaffen. 
3n ben Betriebsorbnungen foroohl toie in ben (Eariforbnungen 
wirb ein Ittinbeftlohn garantiert, ber nicht unterfdpitten 
tn erben barf. 

Döllig neu unb edjt nationalfo3ialiftifdh ift bie pofhtlierung Oie <E$te bet 
ber Arbeitsehre. EDar bie (Elpe ber Arbeit nicht nöltig im 
liberaliftifchen 3eitalter oerloren gegangen? (blaubten nicht 
bie Unternehmer, ben fdjaffenben UTenfchen ffrupellos aus* 
beuten 3U fönnen unb glaubten nicht bie Ularjiften ben Arbeiter 
3U einem Proletarier ftempeln 3U tonnen, bem ber Begriff 
ber Arbeitselpe fo fern liegen feilte, tnie es nur irgenb anging? 

IDurben nicht Arbeiter, bie an ihrer Arbeit unb an ihrem 
Betrieb lpn9cnf vethöhnt, oerfpottet, befdpmpft? Prebigte 
man nicht in ber 3eit bes Klaffentampfes bie Sabotage unb 
bie Stillegung? Unb nun laßt ber nationalfo3ialiftifdp Staat 
ben Begriff ber Arbeitsehre uneber erftehen unb über bem 
erften großen Arbeitsgefetj bes neuen Heiches leuchten, nun 
fagt er je bem Sdjaffenben: Du ^aft eine (Efpe als arbeitenber 
Ittenfch, unb biefe (Elpe foll bir niemanb antaften, fie ift bein 
fieberet Schul; unb bein btanfer S<hilb, unb biefe (Elpe ift für 
alle bie gleiche, möge et nun (beneralbireftor fein ober lebtet 
Hilfsarbeiter, — roer fie bir nehmen null ober toer ihrer un* 
roürbig hunbelt, ben follen Strafen treffen, fdpoer unb hurt, 
toie es derlebte (Elpe erforbert! 

Kommenbe 3ahr%unöerte tnerben betennen, bafc Abolf 
Hitler es mar, ber ber IDelt ein neues Arbeitsethos gegeben 
hat. (Erft mit biefem (befere ift bie Arbeitsfflaoerei enbgültig 
gefallen. 

Das <5efeh rourbe aus bem rafenben (Tempo ber erften reoo- 
lutionären Ulonbe geboren. EDeit greift es bet (Enturicflung 
voraus unb formuliert unbeugfam nationatfojialiftifche ©runb* 
fä$e, beten mögliche (Erfüllung eine lange (E^iehung ber 
ZUenfchen erforbert. Dieles an biefem (befet; ©erben Zltenfchen 
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alten Stiles nicht erfüllen tonnen, manche Unternehmer werben 
noch ben ttf}err-ims^aufe=Stanbpun!t“ mit bem Begriffe bes 
Jührertums oerwedjfeln, oiele Dertrauensräte in ftd? fo 
etwas Heimliches wie einen Betriebsrat feljen. Was macht esf 
ba& einige ben Sinn bes (Sejetjes noch nicht erfaffen? Hach 
ihnen fommt bas nattonaIfo3ialiftifche Deutfdjlanb unb befetjt 
alle Kommanbohöhen, unb bann erft wirb bies (Sefetj in Doller 
Hein heit ftrahlen. 

©n Italien!* Klar hai bies ber frühere italienijche $inan3minifter be 
fäes Uxteü stefani erlannt, — erftaunlich für einen Italiener, beffen 

Öl>C<5ejefe BoWisums nicht ben tDeg ber Bewegung, fonbem ber Rtechani! 
gegangen ift, unb ber auch ben Staat nicht als blutoollen 
Organismus, fonbern als Derwaltungsmajchine auffa&t, — 
wenn er über bas (befeh ber nationalen Hrbeit jagt: „(Es ift 
ein (Sefetj, bas einen gan3 eigenartigen Stil befiel, ein etlicher 
Stil roirb in ein (Sebiet gebracht, roo bie (Ethif an unb für fich 
nicht 3U fjaufe 3U fein fcheint. Bas prinjip ber Jo3ialen (Er* 
3iehung 3ieht [i<h burch bas gan3e (Sefetj. Der Begriff ber (Ehre 
ift feft oeranfert. freute ift bas Unternehmen nicht mehr Selbft* 
3toecf, fonbem bem (Semetmtuijen unterftellt. Der (Srunb3ug 
ber beutfchen UOirtfchaft ift ein anberer geworben, heute herrfchen 
Solibarität, (Ehre, Deranhoortung, — Begriffe, bie noch oor 
wenigen 3ahrcn in ber politifchen Dialettit unbefannt waren. 
Das (Sefetj ift unbebingt für bie Jungen beftimmt, bie in biefem 
(Seifte geboren würben, nicht für bie anbem, bie es nicht oer* 
jtehen würben." 

Hm 1. HTai, bem geiertage bes fdjaffenben beutfchen Dolles, 
tritt bas (Sefefc nt Kraft. 

Der Reichs* 3m Saufe bes 3<muars erfolgt auch bie gefehlte An* 
bauern* erlennung bes Heichsbauernfühters in ber perfon bes Reichs* 

föht« tninifters für (Ernährung unb Sanbwirtfchaft IDalther Daträ. 
Damit ift ber Hufbau bes Keichsnährftanbes bis in feine 
Spitze abgefchloffen. 
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Der Reidjsfütyrer ber SS übctnimtnt Me fächfif<he 
politifche Pol^ei. 

3n Preußen erläfet bet ZTCinijtetpräfibent ©öring ein neues 
3agbred}t, bas et felbft oor ber Preffe begrünbet. 

(Ebenfo täte am (Erbfyofgefefe ober bas ©efefe ber nationalen 
Arbeit fann man an biefem 3agbgefetj in tounberbarer Klarheit 
abmeffen, toie tief bie XDanblung iftr bie in einem 3<*hr in 
Deutfdjlanb por [ich gegangen ift. „Das neue preufeijche 
3agbgefetj geht oon bem ©runbfafee aus, bafe bie 3äger bie 
lEreuhänber [inb, tpeldje bie frei lebenbe Siertoelt für bie AU* 
gemeinfyeit bes Dolles fcfyütjen unb erhalten müffen"; fo Reifet 
es in ber 3nl?altsangabe. tDie mar es bodj früher? IDar bte 
3agb, rein gebanllich unb gefefemäfeig, etroas anberes, als ber 
Kauf einer geroiffen XTtenge XDilb, bas ber Käufer nun mit 
mehr ober minber (Befdjidlidjleit abfchiefeen lonnte? Unb lag 
es nidjt am guten IDillen bes ein3einen 3ägers, auch für bie 
Xjege bes IDilbes 3U Jörgen? Dachte irgenb jemanb auch nur 
entfernt baran, bafe ber 3äger eine treuhänberifche Pflicht 
gegenüber ber Doltsgemeinfdjaft hätte? Hiemals toäre jemanb 
auf biefe 3&ee gelommen. 

Aber ftreng unb geregt formuliert ber Hationalfo3ialismus: 
„Die Giere finb Beftanbteil bes Dollseigentums. Prioatbefifeer 
pon IDalb unb XDilb hüben biefelbe Pflege unb hege 3U be* 
treiben toie ber Staat. Der Staat forgt burdj Anlage oon großen 
Schutzgebieten bafür, bafe in Deutfdjlanb ein gefunöer, reifer 
IDilbbeftanb erhalten bleibt." 

Hicht jeber barf planlos fdjiefjen. ©enau toirb jeber Abfcfyujj 
regiftriert, unb nur eine befcfjränlte An3ahl XDilb freigegeben. 
3u (Enbe ift es mit jener lapitaliftifdjen Aasjägerei, bie oon 
einer für billiges ©elb gepachteten, fetten XDiefe totfehoffen, 
toas oor bie $linte lief, unbefümmert barum, toelcher Schabe 
bem Dollsoermögen, bem Dollsbefitj 3ugefügt tourbe. 

XDer nicht Ijeger ift, foll nicht 3äger fein, — biefet Sah 
umreifet bas neue ©efetj. 

Das neue 
preufeffd}* 
3agt>redjt 
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©oebbels 

3um 3<rtjx€S‘ 
tag ber He* 

Dotation 

3 einfältiger 
Derjfänöi- 
gungspaft 

3toif^en 
Deutfdflanb 
unb polen, 
26. 3anuat 

Huf ben 3airestag ber Reootution beruft ber Süßtet ben 
Reichstag, An biefem Sage toill er Redjenfdjaft ablegen über 
3to6lf IKonbe Hufbau, null er oor betn gefamtett beutfdjen Dolfe 
in feiner berufenen Vertretung fpreßen. 

3um ©ebenftage erlaßt ber Reicfyspropaganbamimfter einen 
Hufruf. Unb toieber fielet er gan3 anbers aus, als i^n bas 
Auslanb erroartet fyatte. Das Huslanb fyatte taufdjenbe gefte 
oorljergejagt, pruntoolle geiern, Siegesproflamationen einer 
madjt* unb [tol3beraubten Partei. 

Was aber erflärte Dr. ©oebbels? 
„Die Regierung roeiß feljt tooljl, baß es iljr in biefem Jaljre 

nodj nicfyt gelungen ift, alle Rot 3U befeitigen. Der IJafaestag 
bes Husbrudjs ber nationaIfo3talifti[d}en Reoolution fällt mitten 
in ben XDinter, in einen IDeltfrifenmonat allererften Ranges. 
Der gurret ift baljer bet Ueber3eugung, baß man feiner am 
elften geredjt toirb, toenn man iljn olpte raufdjenbe gefte tn 
ber 3bee einer Iebenbig getoorbenen Dolfsgemeinfdjaft burdj 
eine granbiofe unb in biefen Ausmaßen nur feiten bagetoefenen 
Demonftration fo3taIer fjilfsbereitfdjaft begeht. Der nationale 
Spenbentag bes 30. 3anuar foll nicfyt in Sammelaftionen, fon* 
bem in Ijilfsaftionen befielen. Das XDinter^ilfsroerf roirb aus 
Beftänben, bie für biefen 3©e<! non bet Regierung 3ut Der* 
Rügung geftellt to erben, für bie oon ißm betreuten Dolfsgen offen 
3ufäßlidj 3U feinen fonftigen £eiftungen fünf3e^n Rtillionen 
£ebensmittelgutjdjeine im IDerte non je einer Rtar! oeraus* 
gaben. Hußerbem oerteilt bas XDinter^ilfsmerf 3ufäßlidj fed?s* 
eintyalb Rtillionen ©utfdjeine für je einen 3entner Koljle. 3ut 
übrigen ©irb bie Beoölferung aufgeforbert, oon äußeren, pomp* 
haften geften, ga<fel3ügen unb äfynlidjem, bem (Ernfte bet 3*it 
entfpredjenb, flbftanb 3U nehmen." 

Dier Sage oor bem 3ufammentritte bes Reichstags erhält 
bie beut[d?=polnifc^e Ric^tangriffs=Derfic^erung bie gorm eines 
3eljnjährigen Derftänbigungspaites 3toif(^en Deutfdjlanb unb 
polen. 3um erften Rtale feit bem Diftate oon Derfailles ooll* 
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3ieljt fid? eine Derftänbigung »oll aufrichtiger griebens bereit* 
[djaft steiften 3U>ei Dölfem. (Es ift be3eid}nenb, 606 ein foldjer 
Paft bes griebens 3tcif d?en 3tcei Kationen abgefdjloffen icirb, 
bie beibe non grontfolbaten unb beibe von einem RTanne ge* 
führt toerben, Hm 26. Januar unterjeidjnen bex beutfd?e 
flufjenminifter unb bex polnifdje ©efanbte in Berlin ben 
hiftorifdjen paft, in bem nichts mehr com Dolferbunb 3U lefen 
ift, fonbern ber ohne bie <Einmifd?ung Dritter bte Be3ie^ungen 
3tceier Dölfex regelt. 

Klar [preßen bie Sätje bes Dertrags bies aus: „Die beutfdje 
Regierung unb bie polnifche Regierung galten ben 3eit* 
punft für gefommen, um butd? eine unmittelbare Der* 
Jtänbigung con Staat 3U Staat eine neue Phafe in ben 
Politiken Be3iehungen 3toif<hen Deutfdjlanb unb polen 
ein3uleiten. Beibe Regierungen gehen con ber flatjadje aus, 
bafe bie flufredjterljaltung unb Sicherung eines bauemben 
griebens 3tDifdjen ihren Cänbern eine tDefentlidje Dorausfeijung 
für ben allgemeinen grieben in (Europa ift. Beibe Regierungen 
erflären ihre Hbficht, fid? in ben ihre gegen[eitigen Be3ietjungen 
betreffenben gragen, melier Hrt [ie aud? jein mögen, unmittel* 
bar 3U cerftänbigen. Sollten etroa Streitfragen 3tm|djen ihnen 
entfielen unb follte fid? ihre Bereinigung burd? unmittelbare 
Derfyanblungen md?t erteilen Iaffen, fo merben fie in jebem 
gälte eine £öfung burd? frieblidje Rtittel judjen. Unter feinen 
Umjtänben roerben fie feboch 3um 3roed ber Austragung folget 
Streitfragen 3er Hntcenbung con (bemalt fdjreiten." 

Diefer erfte griebenspaft bes nationalfo3ialiftifchen Deut[ch= <Hnöru<Tauf 
Ianbs, abgefd?foffen nod? im etften Jahre ber Recolution, macht öie 
auf bie U)elt einen ungeheuren (Einbrud. geinblid? Me Stimmen 
aus Paris, bie nid?t bie ungemeine Sicherung bes europäifdjen 
griebens burd? biefen paft exfennen tcollen, ber 3tcijchen 3tcei 
bisher fid? feinesroegs freunbfchaftHch gegenüberftehenben 
Rationen gefd?loffen mürbe, fonbern bie nur ben grontmechfet 
Polens aus ber Partei ber emigen Beunruhigung (Europas 3ur 
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Partei der Befriedung des Abendlandes feljen. Anerlennend 
und freundlich die englifd?e preffe, 3uftimmend 3um größten 
Seil auch die übrige preffe der IDelt. 

So fann der $üljrer mit einem großen außenpolitifchen (Er* 
folg und einem aller IDelt fühlbaren Beitrag 3ur Sicherung des 
$riedens in (Europa oor [ein Polt treten. 

Am ZTtorgen des 30. Januar richtet Reichspräfident oon 
Per ^indenburg ein perfönliches §andfdjreiben an den $ührer: 

30. Januar: ^jc XDiederfehT des Sag es, an dem i<h Sie im Dorjahre 3ur 
^an*6ittw Sn^ung der Keidjsregierung berufen und 3um Keidjs!an3ler 

ernannt habe, ift mir Anlaß, 3hr€r in ^er3lic^er Danfbarfeit 
3u gedenfen und 3hnen meine aufrichtige Anerfennung für 
Jhrc htngebende Arbeit und 3hTe große Ceiftung aus3ufpre<hen. 
3ch oertraue auf Sie und 3h*e Zltitarbeiter, daß Sie das fo 
tatfräftig begonnene große XDert des deutfehen ZPiederaufbaues 
auf der (Grundlage der nun glüdlich erreichten nationalen (Ein- 
heit des deutfehen Polles im fommenden Jaßte erfolgreich 
fortfeßen und mit Gottes fß\e oollenöen roetden." 

Sahnen und ßan3 Deutfdjland ift ein ewiges ZDehen oon Sahnen und 
Seiern Standarten. 3n den Betrieben oerfammelt [ich die Beleg® 

fdjaft, Arbeitgeber neben Arbeitnehmer, 3ur fur3en $eier. 
Das Regierungsoiertel ift oollgeftopft mit Zttenfchen. Hem 
ZPagen fommt hier durch. 3mmer roieder braufen die lieber 
der Heoolution 3U den $enftem der Reichsfan3lei empor, 
fingen Sprecht Öre, jubeln die Ijunderttaufende. An den 
Arabern der Gefallenen Hegen Hunderte oon Krähen, ftilles 
Gedenfen für das große (Dpfer, aus dem der Sieg ertouchs. 
Gegen ZIZittag ftattet der Rei<hsfan3ter dem Reichspräfidenten 
feinen Befuch ab. Jn der Rei(hsfan3lei oerfammeln fi<h die 
ZtZitarbeiter des $ührers 3um Glücfrounfch. Die Zttenge draußen 
ift nicht mehr 3U halten und ein (Drfan oon Begeiferung fegt 

Siiunj ies 3um 5«*|ter empor, als fi$ bet gfifrer seigt. 
öeutfcfcen Hm einhalboier Ußr beginnt die ßiftorifche Sißung des deut® 

Reichstags fdjen Reichstags. 
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©öring eröffnet: „mein gührer, meine Kometööen! So* 
lange es beutfche ©efd#d#e geben mirb, mirb ber 30. 3anuar 
öle entfcheibenbe EDenbung im Sd#dfal bes beuifchen Dolfes 
fein unb bleiben. Diefer XDenbepunft mar nur möglich, metl, 
toaijrenb alle »erfagten, ein gührer in Deutfdjlanb lebte, ber 
unerfchütterlich an bie ©üte, an bie Kraft unb an ben XDert 
bes beutfdjen Dolfes geglaubt ^at. Hlit eiferner gauft um* 
flammert ber Keidjsgebanfe heute bas gefamte Deut[d#anb. 
Aus bem mibermärtigen ©reiben Parlamentarier Gruppen 
mürbe enblich bie ©efd#offenheit bes Dolfes gebitbet. Htit 
brutaler gauft fyaben mir bie Staatsfeinbe jurüdgemorfen, unb 
auch in 3ufunft merben mir gemäfe bem IDillen unferes gührers 
gegen jeben »orgehen, ber biefe ©efdjloffenbeit antaftet. (Es 
ift unmöglich, ba& ben Huffcfytoung bes beutfchen Dolfes jei# 
irgenbeine ©nippe benutjen fönnte, um ihre eigenen 3ntereffen 
oormarts 3u treiben. Das beutfche Dolf fennt heute nur eines, 
bas ift bie Bemegung unb fein gührer, unb nur an biefem 
gührer unb feiner Bemegung bängt biefes Dolf, ifym oertraut 
es für feine gan3e 3ufunft. IDir brauchen nid# bas ©elöbnis 
ber ©reue 3U erneuern. Der gührer möge miffen: Hiebt nur 
eine Bemegung, nid# nur eine ©efolgfehaft, nid# nur ein 
Reichstag, bas gan3e Dolf jubelt i^rrt beute in Danfbarfeit unb 
©reue 3U." 

Kaufcbenber Beifall banft bem präfibenten unb feiert 
ben gübrer. 3ur ©efchaftsorbnung erbebt fi<b ber graf* 
tionsfübrer ber Partei, Dr. gtid, unb unter atemlofer Stille 
bes Reichstags, angefid#s ber vollbefefcten Diplomatenlogen, 5^*^^ 
verlieft er ben Antrag f#tier unb ©enoffen „betreffenb &au bes 
ben ©ntmurf eines ©efetjes über ben Heuaufbau bes Reiches 
Reiches": 

„Die Dolfsabftimmung unb bie Reichstagsmahl vom 12. Ho* 
vember 1933 haben bemiefen, bafe bas öeutfdje Dolf über alle 
innenpolitifchen ©ren3en unb ©egenfätje hfaroeg 3U einer un* 
löslichen inneren ©inbeit verfchmo^en ift. 
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per Reitßstag ßat baßer einftimmig bas folgenbe <5efeß 
bef eßloffen, bas mit einmütiger 3uftimmurtg bes Rei<ß$rate$ 
hiermit perfünbet wirb, nacßbem feftgeftellt ift, baß bie <£r* 
forberniffe perfaffungsänbernber (Befeßgebung erfüllt finb. 

flrtifel 1: 
Oie Dolfspertretungen öer £änber werben aufgeßoben. 

flrtifel 2: 
Oie fjoßeitsrecßte ber £änber geßen auf bas Reicß über. 

Oie £anbesregierungen unterfteßen bet Reicßsregierung. 

flrtifel 3: 
Oie Reießsftattßalter unterließen bet Oienjtaujficßt bes 

Reitßsminifiers bes 3nnern. 
flrtifel 4: 

Oie Reicßsregierung fann neues Derfaffungsrecßt feßen. 

flrtifel 5: 
Oer Reicßsminifter bes 3nnem erläßt bie 3ut Ourcßfüßrung 

bes (Befeßes etforberließen Recßtsoerorbnungen unö Der* 
waltungsoorfcßriften. 

flrtifel 6: 
Oiefes (Befeß tritt mit bem Sage ber Derfünbigung in Kraft." 

3eber weiß, was bie[es (Befeß befagt. Roeß einmal unter* 
ftreießt (Böring bie Bebeutung: „Kleine ßerren flbgeorbneten", 
ruft er in ben Saal, „Sie ßaben ben Antrag geßört, es i[t ber 
Antrag, ber in feiner (Befcßloffenßeit non ben Bliniftern ber 
Bewegung, pon fämtließen güßrem ber beutfeßen £anbe freubig 
unterfeßrieben ift. 3<ß werbe alfo naeß ber Rebe bes güßrers 
ben Antrag in brei £efungen perabfeßieben. Oas tDort ßat 
ber güßrer." 

Alles fpringt auf, bie Ijänbe reden fuß 3um beutfeßen (Bruß 
unb unter braufenben fjeilrufen feßreitet ber güßrer 3um 
Rebnerpult. 

Die Rcöc bes „IDenn wir ßeute rücfblidenb bas 3<*ßt 1933 bas 3aßr ber 
güßrets nationalf03ialiftif(ßen Repolution nennen, bann wirb bereinft 
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eine objeftioe Beurteilung feiner (Ereigniffe unb Borgänge biefe 
Be3eInnung als gerechtfertigt in Me (Befc^id^tc unferes Bolfes 
übernehmen. 

(Es toirb babei nicht als entfcheibenb angefehen xoerben Me 
maßoolle gorm, in ber fith biefe Ummäl3Kng ©01130g, als Mel* 
mehr bie innere ©röße ber IDanblung, bie biefes eine 3aljr 
bem beutfehen Bolfe auf allen ©ebieten unb in allen Dichtungen 
feines Cebens gebracht hat. 

U)as [ich m biefer fu^en Spanne 3eit ©or unfer aller Augen 
Dol^og, mar noch am Borabenb bes benttoürbigen 30. Januar 
1933 non ber ficher übertoiegenben Rtehrheit unferes Bolfes 
unb msbefonbere ©on ben Srägern, IDortführem unb Re- 
prafentanten bes früheren 3uftanbes als phantaftifche Utopie 
angefehen unb be3eichnet roorben." 

(Einbringlich <harafteri[iert ber gührer noch einmal bie 
innen* unb außenpolitifehe £age bes Reichs ©or ber Rtacht* 
Übernahme, um bann, unter bem 3ubel bes gan3en Kaufes, 
bie große gefehichtliche geftftellung in ben Saal 3U fchleubem: 
„Als am 30. 3anuar unfer ©eneralfelbmatfthall mich mit 
ber Bilbung unb güljrung ber beutfehen Reichsregierung 
betraute, erfolgte bie Belaftung ber nationalfo3ialifti[chen 
Partei mit einer Beranttnortung, bie um fo größer roar, als 
ihre fichtbare Beteiligung unb bamit ihr (Einfluß 3unächft 
nicht ber ©röße bes Umfanges ber Beranttnortung 3U 
entfprechen fdienen. Ulit nur 3t©ei TTTiniftem trat ich m einem 
mir perfönlich unb ber Belegung 3unächft fremb gegenüber* 
ftehenben Kabinett ©or bie Ration mit bem Besprechen, bie 
uns ©on ber ©efchiehte unb ber Borfeljung geftellten Aufgaben 
in Angriff 3U nehmen unb nach großen ©efichtspunften 3m 
£ö[ung 3U bringen. 3<h habe mich in biefer Stunbe nur als 
Bertreter unb Kämpfer meines Bolfes gefühlt. 3<h habe in 
feinem Augenblicf ben mir geworbenen Auftrag anbers auf¬ 
gefaßt, benn als einen Auftrag bes gefamten beutfehen Bolfes. 
3«h habe baher auch niemals in ber rein äußeren RIacht einen 

„Kämpfer 
meines 
Dolfes" 
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hgenbmie möglichen (Erfatj für bas Dertrauen feer Ration ge* 
feiert, fonöern mid} reblich bemüht, bie in bet Iltacht liegenbe 
Autorität in 6ic Starte bes Dertrauens 3U ©ermanbeln. 3<h 
darf baher mit Stofe belennen, bafj fo, wie bie nationalste' 
liftijdje Partei ausfchltefjlich ihre U)ur3eln im Dolle hatte, mir 
auch als Hegierung niemals anbers bauten, als im Dolf, mit 
bem Dolle unb für bas Doll 

grüßet hat man neue Regierungen gebilbet, feit einem 
3aljt aber fd^mieben mir an einem neuen Doll" 

3ubelnber Beifall unterbricht minutenlang ben gührer. 
Dornt fpridjt er roeiter: ©on jener Aftton, bie am 2. ITtai bie 

Hochburgen bes internationalen Klaffemoahns 3U Sollwerten 
ber nationalen Arbeit umtoanbelte, unb abermals brauft ftürmi' 
fcher Beifall burch ben Reichstag, als er fur3 unb fnapp feft- 
[teilt: „H)a$ geroefen, toirb niemals wiebertommen." 

Run roenbet ber gührer [ich bem inneren Aufbau bes 
Reiches 3U. 

©n Doll, „Das gefchichtliche ID er! ber 3u[ammenführung oon Bauern, 
ein Reich! Arbeitern unb Bürgern in eine Dolfsgemeinfchaft mürbe finn* 

los [ein, menn bas XDollen biefer ©emeinfehaft [eine Befehle 
unb Aufträge erhielte oon politi[chen (Erfdjetnungen anberer 
Herfunft, anberen R)efens unb ©ergangener 3eiten. (Es mar 
bie Stärfe ber national[03iali[üfchen Partei, bafe [ie auch in 
ihrer eigenen inneren ©lieberung niemals bie XDur3ei ihrer 
<Ejiften3 ©erg eff en ha** RW# für ein3elne £änber unb ent3elne 
Stämme mürbe [ie einft gegrünbet, [onbern für bie beutfehe 
Ration unb bas beutfehe Dolt. Sie fann baher heute unter 
feinen Umftänben ©ergangene bynaftifche 3ntereffen unb bie 
CErgebniffe ber Politif biefer Jntereffen als für alle 3ufunft 
3u refpeftierenbe Derpflichtungen bes beutfehen Dolles unb 
feiner (Drganifation bes ftaatlichen Gebens anerfennen. 

Die beutfehen Stämme finb gottgewollte Baufteine unferes 
Dolles. Sie finb ein (Teil feiner Subftan3 unb merben baher 
bleiben, folange es ein beutfehes Doll gibt. 
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Die politischen (bebtlbe bet <Ein3elfiaaten übet [inb (Ergeb* 
rtiffe eines 311m (Teil tooljl guten, 3um Seil aber auch fefjt 
fdjlechten fjanbelns non Ittenfchen vergangener 3eiten. Sie 
finb TUenfchenmerf, baher vergänglich. Der Hationalfaialismus 
[teilt biefen Prin3ipien einer nur fürftlidjen fjausmachtpolitif 
gegenüber bas Prinjip ber (Erhaltung unb Sorberung bes beut* 
fdjen Dolles, jener Millionen an Bauern, Arbeitern unb Bürgern, 
bie, 3U einem gemeinfamen Sr^iiffaT auf biefer IDelt beftimmt, 
3um gleiten (blücl gefegnet ober 3um gleiten Unglüd oer* 
flud# finb." 

IDteber raufest eine IDoge oon Begeifterung unb 3u* 
jtimmung burd) bas f?aus, bie fid? noch fteigert, als ber 
$üljrer mit erhobener Stimme fortfährt: „3<h möchte bähet 
an biefer Stelle Proteft einlegen gegen bie jüngjt erneut oer* 
tretene Shefe, ba& Deutf^lanb nur toieber glücHich fein tonnte 
unter feinen angeftammten Bunbesfürften. Hein! Sin Doll 
finb mb unb nt einem Reiche toollen mir leben! (Es mar eine 
ber glücüichften Stunben meines Cebens, in ber es [ich offen* 
barte, bafe bas gan3e beutfehe Dolf biefer politif ber ausfchliefe* 
liehen Dertretung feiner Jntereffen feine Billigung gibt. Die 
$rage ber enbgültigen ©eftaltung ber Staatsform bes Deutfdjen 
Reimes fteht heute aufeer jeber Disfuffion. IDie immer aber 
auch bie Ration unb ihre Suhrer berehtft bie <EntfReibung 
treffen mögen, — eines follen [ie nie »ergeffen: IDer Deutfeh' 
lanbs le^te Spitje oerförpert, erhalt feine Berufung burch bas 
beutfehe Dolf unb ift ihm allein ausfehliefelich verpflichtet." 

fluf3ahtt ber $ühter bie (Erfolge bes erften Jahres, bie fjalt- 
lofigfeit ber ungeorbnet vorhanbenen (Dppofttion, mit beten 
Shefen er fcharf ins (bericht geht. Danf fagt er benen, bie in 
bebingungslofer (Treue unb (befolgfchaft 3um neuen Staate 
fid? (teilten unb unter fjintanfeipmg früherer Differen3en ge* 
memfam mit ber nationalfo3idliftifchen $ührung für bes beut* 
fchen Doltes HMeberauferfteljen unb bes Reiches (Ehre unb 
Sreiheit arbeiteten. 

37 



3ufunfts* Kräftig weift er auf bie 3u!unftsaufgaben bes fommenben 
aufgaben 2fafyres ^tn: „Der Kampf um bie innere Reugefialtung bes 

beutfefjen Dolfes unb Reimes, ber {einen Ijödjften Ausbrud 
in ber Derfdjme^ung non Partei unb Staat, non Do ff unb 
Reich erhielt, ift nid# abgefdjlofjen. Der beutle Reichstag 
wirb noch in biefen Stunben burch bie Derabfdjiebung eines 
neuen (beferes ber Regierung bie weitere [egale (Ermächtigung 
3U geben ha&en 3ur Sortfe^ung ber nationalfaialiftifchen 
Reoolution." 

Unb rot eher jubelt ber gan3e Saal. Run wenbet ber Kahler 
{ich ber Aufeenpolitif 3U, noch einmal betonenb ben IDunfch, 
„in $rieben unb greunbfehaft mit allen Dölfern 3U leben". 

(Ebenfo nachbrüdlich aber formuliert er ben unabbing* 
baren Kampf für bie öeutfdje (Gleichberechtigung, 

über polen (Einbringlich fpricht er über ben foeben 3u[tanbegefommenen 
beutfchpolnifchen Derftänbigungspaft. „(Es brohte bie (Gefahr, 
bafj {ich aus 3toeifellos oorhanbenen Diffeten3en allmählich eine 
Sembfdjaft 3wifdjen ben beiben £änbern erhärtete, bie nur 3U 
leicht bei längerer $ortbauer ben dharafter einer beiberfeitigen 
politifchen (Erbbelaftung annehmen tonnte. (Es {chien mir richtig 
3U fein, in einem folgen $alle burch eine freimütige unb offene 
Husfprache 3U 3weit bie nun einmal bie beiben £änber be- 
treffenben Probleme 3U behanbeln, als bauemb Dritte unb 
Dierte mit biefer Aufgabe 3U betrauen. Die beutfdje Regierung 
war baher glüdlich, btefelbe grofeügtge Auffaffung bei bem 
$ührer bes heutigen polnifchen Staates, Rtar[chall pil[ubf!i, 
3U finben unb biefe beiberfeittge (Erfemttnis in einem Dertrag 
niebet3ulegen, ber nicht nur bem polni{chen unb bem beutfehen 
Dolle nützlich fein wirb, fonbem auch einen hohen Beitrag 3ur 
(Erhaltung bes allgemeinen griebens barftellt." 

über cbfter* Hachbrüdltchft [ei# [ich ber $ühret mit bem Derhältnis 3U 
teich ©c{terreich auseinanber. Rlit (Entrüftung weijt er bie Behaupt 

tung 3urüd, als ob Deutjchlanb beabfichtige, ben ofterreichifchen 
Staat 3U oergewaltigen. Aber ebenfo betont er, bafe (De[ier- 
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reich immer ein integrieren 6 er Beftandteil des deutfdjen Heitres 
mar, ja, dafe deffen fjauptftabt ein falbes Jahrtaufend lang 
die (Ehre hatte, Refiden3 der deutfdjen Kaifer 31t fein, und bafe 
daher eine die gan3e deutle Kation erfaffende Jbee nicht 
an den beutfch'öfterTeidjifchen <5ren3pfäf)Ien halt mache. 

„tDenn die der3eitige öfterrei<hif<he Regierung es für not* 
tuendig halt, öiefe Betoegung unter (Einfafe äufeerfter ftaatlidjet 
Klittel 3U unterbrüden, fo ift dies felbftoerftändlich ihre eigene 
Angelegenheit. Die deutfdje Reidjstegietung hat erft in dem 
Augenblid für fidj die Konfequen3en ge3ogen, da deutfdje Reichs* 
angeljörige daoon betroffen mürben. (Es fann der beutfdjen Reichs* 
regierung nicht 3ugemutet merden, ihre Bürger als (Säfte in 
ein £anb 3U fdjiefen, deffen Regierung unmifeuerftändlieh 3um 
Ausbruef gebraut ha^ &afe fie im KationaIfo3iaIijten an fleh 
ein unliebfames (Element empfindet. Deutfdje aberf die heute 
in das Ausland reifen, find, abgefeljen non den (Emigranten, 
immer Kationalfo3ialiften. 

Die deutfdje Reichsregierung !ann iljretfeits auf jede Auflage 
ne^ichten. Sie ljat ihre innere Sicherheit erhalten, indem fie 
es nicht unterliefe, in einem Jahre mehrmals an das deutfdje 
Doll 3U appellieren. (Es mürde den IDert der gegen die heutige 
Öfterreichifche Regierung gerichteten Angriffe fofort erledigen, 
menn diefe fidj entfchliefeen fönnte, das deutfdje Dol! tn ©efter* 
reich ebenfalls aü^urufen, um die Jbentität feines KHllens 
mit dem IDollen der Regierung nor aller K>elt fefouftellen. 

Jm übrigen mufe ich Proteft einlegen gegen die Auffaffung, 
als ob die deutfehe ©eftnnung des öfterreidjifdjen Dolles übet* 
haupt hgenbmeldjer Aufregungen aus dem Reiche bedürfte. 
Jdj glaube, meine fjdmat und ihr Dolf auch heu*e noch 9ut 
genug 3U lennen, um 3U miffen, dafe der pulsfdjlag, der fedjs* 
undfech3ig Httilionen Deutfehe im Reidje erfüllt, auch ihre 
fjer3en und Sinne bemegt." 

Der güljrer mendet fleh nun dem Derhältnis 3U granfreidj Stanf- 
3U. Koch einmal begründet er die Ittöglidjfett eines deutfdj* TeicJ? 
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fratt3Öfifdjen Husgleidjs auf bem Boben ber ©leichberechtigung. 
(Einbringlich betont er ben griebensmillen bes beut[<^en Bolfes. 

Die ©teidj* „R)enn fidj bie beutfdje Regierung in biefem^ahre entfalteten 
bered}tigung mufete, ous ber flbrüftungsfonferen3 unb bem Bötferbunbe 

aus3ufcheiben, bann gefchah bies nur, toeil bie (Entmuffung 
ber Beutfdjlanb auf bas tieffte beroegenben grage, ber tjer- 
[teflung unferer Gleichberechtigung in Derbinbung mit einer 
internationalen Rüftungsfeftfetjung, nid}t mit bem 3U oereinen 
mar, mas td} im XTtai als imabänberliche Grmtbforberung nicht 
nur für bie nationale Sicherheit bes Beutfchen Reichs, [onbem 
auch für bie nationale (Ehre unferes Bolfes auf [teilen mutte. 
Unb ich fann in biefem Rugenblicf nur noch einmal ber EDelt 
gegenüber mieberholen, bat feine Drohung unb feine (bemalt 
bas beutfdje Bolf jemals mehr bemegen merben, auf jene Rechte 
Bet3id?t 3U leiften, bie einer fouoeränen Ration nid# beftritten 
merben fönnen. Rad? einem 3al# ber nationaIfo3ialiftif<hen 
Reoolution finb bas Beutfche Reich unb bas Beutfche Bolf 
innerlich unb äut erlich reifer gemorben für bie Uebernannte 
bes (Teiles ber Berautmortung am (beheizen unb am (blücf 
aller Bolfer, ber einer fo groten Ration non ber Borfeljung 
3ugemiefen ift unb bähet oon Utenf^en nid?t geleugnet mer* 
ben fann. 

Bie Bereitmilligfeit 3U biefer mahrhaft internationalen 
Pflichterfüllung aber fann feinen fdjöneten flusbruef finben, 
als in ber Perfon bes greifen UTarfchalls, ber als (Dff^ier unb 
fiegreichet güljrer in Kriegen unb Schlachten für unferes Bolfes 
(bröte fampfte unb hcute Präfibent bes Reiches ehr5 
mürbigfter Garant ift für bie uns alle bemegenbe Hrbeit am 
grie ben." 

Ittinutenlang brauft, fich immer emeuenb, ber Beifall burch 
ben Situngsfaal. Bie Hbgeorbneten, bie (Tribünen, fie applau« 
bieren einmütig biefer groten grtebensrebe bes Kan3lers. Ber 
gleiche Beifall raufcht m ben Straten unb planen auf, mo bas 
Bolf oon Berlin bicht gebrangt fteht unb bie Rebe feines gührers 
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mitangeljört Ijat. XTllt ollem Hadjbrutf fagt öiefer Beifall 3a 
3U Öen XDorten öes Kallers, nor aller tPelt unterftreidjenb, 
öafj es roalprtjaft öle RTeütung öes gan3en beutfdjen Dolfes ift, 
öie er oor öen erraä^lten Dertretem öer Hation ausfpradj. 

Hls Beifall unö fjeilrufe enblidj oerebben, (freitet Reichs* 
tagspräfiöent ©öring 3ur Hbftimmung über öas ©efeij über 
Öen Heuaufbau öes Reidjes. 3n weniger als fünf Htinuten 
finö alle örei £efungen erlebigi (Es ift faft erljeitemö 3U feiert, 
roie nacfy merjeljn 3alpcen parlamentarifcfyem Reichstag nun 
ein nationalfo3ialifti[djer öer IDelt ooreje^iert, was nationale 
©efdjloffenljeit beöeutet. Die einmütige Hmtaljme öes (beferes, 
öas öie (Einheit öes Reimes befiegelt, löft non neuem ftürmifdje 
Kunögebungen für öen Surret aus. Das gan3e f?aus ergebt 
fid?. Htit öem f)orft*H)ef[eI*£ieö enöet öie öenfmürötge Sitjung. 

Wenige Htinuten [pater, roäfyrenb auf öen Straften Öas 
Dol! öem $üf?rer 3ujubelt, Ijat aud? Öer Reidjsrat einftimmig 
bas ©efeft gebilligt. 

Hm Jahrestage tot Reoolution töitb öas neue Reid} be= 
fiegelt. „Hodj nie gefeljene Sjenen öer Begeiferung", tote 
fid? öie englifdje Prcffc ausörüdte, „rollten öurdj Berlin." 

Die (Tiroler fjeimattoehr machte an öiefem (Tage gegen 
Deutfdjlanb mobil. Sie fürstete [id?. gürtete öie Rtadjt 
einer 3öee, öer fie nichts entgegen3ufeften ^atte als Der* 
Haftungen unö Rtafdjinengeroe^re. Unö auslanbifdjes pro* 
paganöagelö. 

(Troftöem fragen nid^t nur in (Tirol, fonöem überall in 
©efterreich öie DemonftrationsbÖHer. 

Hm anöem Htorgen füllen fid? öie Kon3entrationslager mit 
Hationalfo3ialifien. 
I Hm 31. Januar fpridjt öer Reid?sinnenmmifter Dr. grid 

übet alle öeutfdjen Senöer. (Er erläutert öas ©efeft über öen 
Heuaufbau öes Reidjes, unö er finöet paefenbe gormulierungen 
unö Safte, öie allen Reaftionaren unö Htonard^iften, aber auch 
allen £iberali[ten unö Htaryiften öen Htem nehmen. 

(Einmütige 
Annahme 
öes <5efeftes 

Heue Un¬ 
ruhen in 
©[tettetdj 

$rid über 
öen tteuauf 
bau öes 
Reichs 
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£ei ftungen 
unb <5ea 

fahren 

„Rachbem Dolf unb Staat eins gemorben finb, nachbem 
nicht mehr eine bünne (Dberfdjicht, [onbem bas gan3e Dolf, 
jeber Bauer, jeber Arbeiter, jeber Börger fi<h als gleiche* 
rechtigter unb gleichnerantmortlicher Staatsbürger fühlt, ift 
bie hiftorifdje Aufgabe unferer 3eit bie Straffung bes traft* 
Dollen nationalen (Ein^eitsftaates an Stelle bes bisherigen 
Bunbesftaates. 

$ür £änber im bisherigen Sinn unb für £anbesgren3en 
ift im neuen Deutfchlanb !ein Plag mehr. Der (Einheit bes 
nationalen IDillens entfpridpt bie (Einheit ber Staatsführung. 
Don h^te an gibt es feine felbfiänbige £anbeshoheit mehr. 

IDas unferen Dätern nicht gelang, mir mollen es fdjaffett unb 
als nollenbetes IDerf benen hmterlaffen, bie nach uns fommen. 
heute, am Beginn einer neuen gefchichtlichen (Epoche bes beut* 
f<hen Dolfes, ift bes Sührers unb feiner Regierung oberfter 
©runbfag ber gleiche, mie bamals oor fünf3ehn 3ahren: Deutfeh* 
lanb, nichts als Deutfchlanb. 

ltnb Dr. (Eoebbels fpricht in einer Riefennerfammlung im 
Sportpalaft über bie ungeheure £eiftung bes nationalsten* 
ftifchen fDinterhilfsroerfes, bas wahrhaft in Rächftenliebe unb 
chriftlicher Demut bie IDerfe tat, bie eigentlich ben Kirchen 
hätten als freubigfte Pflicht obliegen muffen. 

Sämtliche monarchiftifchen Derbänbe merben aufgelöft. 
Rofenberg übernimmt bie meltan frauliche Schulung ber ge* 

famten Partei unb ihrer (Slieberungen. Dr. ©oebbels fehreibt 
einen het3erfrif<henben Artifel „RIoral ober RToralm" gegen 
reaftionäre Spieler unb RTucfer. Die erften Utlauber3Üge ber 
ItS.*©emeinfehaft „Kraft burch Sreube" gehen ab, hun&ert* 
taufenben beutfeher Arbeiter 3um erften Rtale bas (Erlebnis 
einer mütterlichen Serienreife fdjenfenb. 3n EDten nerhanbeln 
Dollfuß unb Suoicg. Der Stabschef bet SA aber erlägt einen 
Aufruf, in bem er baoon fpricht, bag „bie SA in ber Stunbe 
bes Sieges nicht ben (Seift ber Reoolution oerfälfchen laffen 
bürfe burch Bureaufraten, Schmäler unb Spieger". 3hre 
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Rtitglieber müfeten „weiter wirfen als fompromifjiofe reoo* 
lutionäre Kämpfer für grei^eit unb <El?re, Dol! unb Dater* 
Ianb". Daf$ Me SA 3unätft 3U wirfen Ijabe für ben güljrer, 
uergafe ber Stabschef an biefem (Tage. 

So marfc^iert Oeutft^lanb in bas 3weite 3aljr. 

3n ber ID eit geiftert bie Abrüftungsfrage, fo genannt, weil 
niemanb baran benft, ab3urüften. ©nglanb überreizt eine 
lange Denfftrift in Berlin, 3talien oeröffentlitt ein nic^t 
minber einbruefs»olles ©ommuniquS. Selbftoerftänblit laufen 
alle biefe Weiterungen lebten ©nbes barauf hinaus, ba& ber 
anbere abrüften motte, bafe aber bie IDe^rlofen um ©ottes 
willen nidjt fit ftü?Jcn bürften unb bafj man felber bie eigene 
Sidjerljeit nitt [träten fonne. TTtit biefer !ur3en gormel 
erftöpft man alle Wbrüftungsbefpredjungen, biejenigen im 
3anuar 1934 fowoljl als alle folgenben. Dies ift aut ber 
Stanbpunft bes fran3Ö[iften Aibe=m£moire 3ur beutfteu ©Ieits 
berettigungsforberung, bas am 2. gebruar ueröffentlitt wirb. 
3n ber beutften Antwort wirb bies aut unmifperftänblit 3um 
Ausbrutf gebratt unb 3umStluf3 roerbenbre^e^n bireftegragen 
formuliert, bie bas gan3e Problem umrei&en: IDelte f?Ötft* 
ftarfe will granfreit feiner Armee geben? IDie ift es mit ben 
Heferoen? Ittit ben Ueberfeetruppen? ITUt ben ©eftüijen, ben 
$Iug3eugen, ben Seerüftungen, bem Rett 3Utn Bombenabwurf, 
was wirb mit ben ab3urüftenben IDaffen unb ber ba3U ge* 
börenben Blunition? £auter unbequeme, aber aufrittige 
gragen. Umgeljenb antwortet bie fran3Öfifte Regierung, ba& 
fie „nitt ben Hutjen einfälje, ben biefer umfangreite grage* 
bogen Ijaben fönnte . . 

tDäfyrenb fo bie fran3öfiften ITlinifter bie Abrüftung um* 
ge^en, waljrenb ber güfyrer auf einer ©agung ber ©auleiter 
unb ber Amtsleiter ber (Dberften Leitung ber Politiften (Drgani* 
fation bie Partei ben „auserlefenen (Drben bes güfyrertums“ 
nennt, — unb non ben ftarfen fraftfpenbenben IDirfungen ber 
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©efchloffenheit, 6er Autorität un6 6er Difeiplin fpridjt, — 
fragen in Paris 6ie erften Schü|fe auf 6en Bouleoarbs. 

flntipatia* Eüas t[t gefächen? pofyei h<*t auf öemonftrierenbe grontfol* 
men tätige gesoffen, 6ie fafdjiftifcfyen Derbänöe ftnö auf 6te Strafe ge5 

Unruhen m gangCn^ ^er par|fer poli3eiprafeft ift abgefefet, öie Regierung 
Dalabier erringt ein fnappes Dertrauensootum, mährenb auf 
6en Strafen un6 planen 6er Sta6t Bartifaöen empor* 
machfen. Die grontfämpfer gehen gegen öie Pol^ei oor. 
Autobuffe loöern auf, 6ie Abfperrungen toeröen über 
Öen Raufen gerannt. 3n einem <Tafe roirö öie erfte Derbanö* 
ftelle eingerichtet, fjunöerte oon Denounöeten toeröen bei ihr 
eingeliefert. Htilitär mufe eingreifen. Auf öem Afpfyalt machfen 
©etoe^rpyramiöen empor. Parlamentarier toeröen oerprügelt, 
fogar fjerriot toirö oerlebt. Die Bilan3 öes 6. gebruar finö runö 
fieben^unöert Derrounöete unö ettoa öreifjig (Tote. Die £infs* 
preffe tobt über ein fafdjiftifches Komplott. Die So3iaIi[ten unö 
öie Kommuniften feijen ©egenöemonftrationen an, öie £age 
fpannt fich fc^ärfer. Da tritt öas Kabinett Dalaöier 3urü<f. 
(Ein DienmÖ3ioan3tgftünötger (beneralftreif beenöet öie fieber¬ 
haften Aufregungen, noch rnüffen einige Rtenfchen fterben, 
noch flacfem überall Demonfirationen auf, aber öie Kraft öes 
erften antiparlamentarifchen Proteftes ift erfdjöpft. Die Demo* 
fratie h<*t noch einmal gefiegt. 

Bürgeritteg Hb er in öie lebten S<hüffe oon Paris frachen öie erften oon 
in Österreich Der foialöemofratifche Schu^bunö, (Defterreichs Reichs* 

banner, tritt 3ur Ittachtprobe gegen Öas Regime Dotlfufj an. 
(Eine 10oche blutigften Bürgerfrieges beginnt. 

H)ährenö in Üeutfchlanö öas gro&e (Einigungstoer! öer 
Ration immer fidjtbarer mirö, öie Staatsangehörigfeit in Öen 
£änöern erlifcht unö öafür öie öeutfehe Reichsangehörigfeit 
gefdjaffen mirö, mährenö öas grofee Derfaffungstoerf öer öeut* 
fchen Stuöierenöen 3unt Abfchluß fommt unö feierlichft oom 
gührer felbft oerfünöet mirö, Dr. ©oebbels auf einer (Tagung 
öer Reichsfulturfammer über öen ftänöifchen Aufbau öer 
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Kultur&erufe fpricht, unb 6te Reichsanftalt für Arbeitsoermitt* 
hing einen abermaligen Rücfgang ber Arb eitslofig feit am (Enbe 
bes Winters um 3toeihunbertfünfunbacht3igtau[enb Wann im 
lUonat Januar oerfünben fann, bas Reifet um 3roeieinoiertel 
Millionen gegenüber bem gleiten Stichtag bes Dorjafjres, 
toährenb ber Propaganbaminifter oor fjeer unb Marine über 
bas Wefen bes Xlationalfo3ialismus fpricht, peitfc^en in ©efter= 
retdj bie Saloen bes Bruberfampfes aufs pflafter, fielen bie 
Gruppen im fchroerften Kampf gegen Bolfsgenoffen, fragen 
nicht nur piftolenfchüffe unb ©eroehrfaloen, nein, betonieren 
fymbgranaten mit bumpfem Kragen, feuert Artillerie in 
bie Wohnblöcfe unb Mietsfafemen ber Stabt Wien. Wie 
formulierte es ber $ üljrer oor ben beutfchen Stubenten? „(Es 
gibt im Dolferleben Jahre, in benen bie (Entweihung über 
Sein ober Uidjtfein für fommenbe Jaljrhunberte fällt. (Es lag 
im Wefen ber abebbenben bürgerlichen periobe über ben Be* 
griff Staat bie Bebeutung ber Subftan3 Bol! gä^lich 3U oer= 
geffen. Die politifche §üljrung einer Ration muß bie roefent* 
lidjfte UnterfReibung 00m übrigen Bol! nicht in einem höheren 
(Benufe fudjen, fonbem in einer härteren Selbföudjt. Rur bas, 
toas fie 00m primitioen Menfchen abhebt, erhebt [ie über ihn. 
Der Kommunismus mürbe bei feinem Siege in (Europa in bem 
fommenben h<*l&en Jahrtaufenb 3toangsläufig 3U einer ooll* 
ftänbigen Ausrottung auch ber lebten Ueberrefte ber Schöpfungen 
arifchen (Beiftes führen, ber als Kulturfpenber ber heutigen 
toeifeen Welt bie allgemeinen fulturellen unb bamit wahrhaft 
menfchlichen (Brunblagen gegeben hat." 

Der Bürgerkrieg in ©efterreich beginnt mit bem Sturm ber 
poltet auf bas fjaus ber So3ialbemofraten in £«13. Stunben* 
lang roirb gefämpft. hQnbgranaten unb UtafchinengetDehre 
finb bie Waffen, ©egen Abenb behnen fi<h bie 3u[ammen* 
ftöfee auf bie gan3e Stabt aus, ber ©eneralftreif roirb erflärt. 
Die erften (Truppen greifen ein. Das Stanbrecht roirb oerhängt. 
Die Arbeiterfchaft in Wien, in allen Stäbten ©efterreichs erflärt 
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[ich mit Öen iämpfenöen Zinket Arbeitern foliöarifch, öer 
Bürgerkrieg ift nicht mehr 3U oermeiöen. Gruppen befeuert öa$ 
Rathaus in IDien. 3n £in3 wirb Artillerie 3um CEinfatj gebraut. 
3n ©ra3, Steyr, Bruef fommt es 3« Kämpfen. Die So3iaI* 
öemofraten finö gut beröffnet, fie Ijaben nicht nur fleine 
IDoffen, fie oerfägen über alle Kampfmittel eines moöemen 
Arfenals. ttnb fie fragen [ich tapfer. 3n öcn XOicner Dar* 
orten nimmt öer Kampf oon Stunöe 3U Stunöe an ^eftigfeit 
3U. Das Kampfbüö änöert fid? oft, öie grojjen marjiftifc^en 
IDohnblocfs wedjfein 3wei*, öreimal Öen Ijerm. XDeinenö unö 
flagenö oerfuchen öie grauen unö Kinöer 3U flüchten. Rtafchi* 
n engewehrfeuer treibt fie 3urücf. Schützengräben werben aus5 
gehoben. Ittinenwerfer in Stellung gebracht. Die roten Jahnen 
welken über Öen Ijauptplatjen öes marpftifcfyen lüiberftanbes, 
öie gan3e Rächt htnburch tobt ununterbrochen öer geuerfampf. 
^unöerte non Goten, tlaufenöe non Derrnunöeten werben aus 
öem gan3en £anö gemelöet. (Defterreid? winöet [id? unter 
gieberfdjauern. 

Die Rationalfo3?aliften fielen blutenöen fjer3ens (Bewehr bei 
gu&. IDas ^ier getämpft wirb, öas ift nicht i^r Kampf, es ift 
nid# einmal öer Kampf öes Dolfes um feine greiljeit. 3tre* 
geleitete marjiftifche Doltsgenoffen fe^en fidj gegen eine 
ineleitenöe Regierung 3ur IDehr. IDeöer auf öer einen, noch 
auf öer anöeren Seite geht es um ©efterreichi gel# es um öas 
öeutfdje Dolt öer Alpen. 

Die Regierung Dollfufe Iöft öie ©efterretchifche So3ialbemo* 
Jratifdje Partei auf. (Bleid^ettig fchiej# fie öie marfiftifdjen 
IDo^nblods unter furchtbaren (Breueln mit [djwerer Artillerie 
3ufammen. Krachenö 3erfe^en öie (Branaten grauen unö 
Kinöer, RIenfdjen, öie nichts mit all öem grauenhaften poUti- 
fchen Unglüd 3U tun haben, öas über öas arme £anb herein* 
gebrochen ift. Am 13. gebruar bauern öie (Befechte ununter* 
brochen an. Ueberall im £anb ift jet# öie Artillerie in Gätigfeit. 
(Befchütjfeuer öröhnt öie Gäler entlang unö bricht fich an öen 
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©ebirgsrocinben. £«13, Steyr, BTU<f, Kapfenberg, (Eggenberg, 
<5ra3, 3ubenburg, St. Pötten, feine ber befannteren öfterreidji* 
fdjen Stabte fefytt mit entfestigen Iltetbungen. Die amtliche 
£ifte gibt altein für löien oortäufig [djon breiunbbreifeig (Tote 
unb Sunbertbreiunbfedftig Derumnbete ber (Ejefutioe 3U. Die 
Opfer auf ber Seite ber flufjtänbifdjen finb nidjt befannt. 3m 
£in3er Kranfenfjaus liegen 3U ber 3eit Dierunb3tDan3ig dote. 
Die marjiftifcf^en Dermögen tDerben befcSlagnaljmt, bie Bant- 
gut^aben einge3ogen. Die flrbeiislofenunterftütjung roirb ge- 
fperrt. Pioniere töerben in löien eingefetjt. 3n unterirbifcfye 
(Bange oertegt [ttf? ber Kampf. 

Starljemberg bürftet nadj £orbeeren. (Er ntarfdjiert mit 
ber fjeimtDeljr 3ur Eroberung non Steyr, aber bie Roten 
[plagen ifyn blutig 3urü<f. Die fjeimtoefyr erleibet eine 
fernere Riebertage, aus ber [ie nur ber [ofortige Eingriff 
non Bunbestruppen SerausSaut. Die doten3iffem machen 
ftänbig. 3n löien nennt man am 14. $ebruar fdjon bie 3<üjl 
non oierljunbert. ©egen Rlittag roirb bas fjauptneft bes 
IDiberftanbes in löien, bie Rrbeiterfieblung $loribsborf, enb- 
Iidj oon Regierungstruppen um3ingett. 

Rad} langen Derljanblungen ergeben fid} bie Sdjuijbünbler. 
Die toeifee $atjne geljt über $loribsborf ^ocf?. 

Die erften Stanbgeridjte beginnen 3U arbeiten. Ueber 3toei- 
taufenb ©efangene roerben in löien in leerftefjenbe $abrifenf 
in Spulen unb amtliche Unterfünfte eingeliefert. 

Die löettpreffe ift jid} nidjt einig: fjaben bie So3iaI- 
bemofraten gepuffert, ober ljaben fie fid} nur gegen einen 
Ueberfatt ber fjeimtoeSrfüSter 3ur H)el}t gefegt? 

Die ©efterreidjifdje Regierung fpricfyt non einem fo3ials 
bemotratifdjen Putfd}, an bem [idj bie Kommuniften beteiligt 
Satten. datfadje ift, bafc bie IjeimtneSt ben Kampf begann. 
Diefe $rage aber ift umoidjtig, Putfdjgelüfte Raiten beibe 
$ormationen gegeneinanber. löidjtig ift, ba{$ bie löeltpreffe 
nid}t um^in tonnte, 3U3ugeftel}en, meid} Unterfdjieb 3a>ifd}en 

47 



Aufhebung 
bes bcutc 

fc^cn Heidjs« 
rats 

(Enbe bes 
öfterreidji* 
fdjen Auf*8 

[taubes 

dibesieiftung 
öet beut« 

fdjen Amts* 
matter, 

25. gebruar 

bcm Deutfcfylanb Ab olf Ritters unb bem ©efterreidj bes (Engel5 

bert Dollfuß fyerrfd^e. Dort Rulje unb ©rbnung unb bic ibeen5 

mäßige (betoinnung eines gan3en Dolfes, fjier dljaos unb 

Bürgerftieg unb bie Argumentation mit Kanonen anftatt mit 

3been. 

Am 14. gebruar untet3ei^net Abolf Ijitler bas ©efeß, bas 

ben Reidjsrat auftyebt unb bie Dertretungen ber £anber beim 

Reiche {ortfallen lagt. Der beutfcfye dinijeitsfiaat ift bamit 0er5 

toaltungsmäßig erteilt. 

Am felben dage unteigeidjnet ber öfterreidjtfdje Bunbes* 

fan3ler einen ©eneralparbon für alle bie, bie fidj ergeben .. . 

Der Staat Ijat mit Kanonen geftegt. 

3n Sparen fließen bie fämpfenben Htarji[ten über bie 

tfdjedjifdje ©ren3e. Die gefamte reidjsbeutfdje preffe roirb in 

©efterreidj oerboten. Der Daily delegraplj aber ertlart, offen5 

bar amtlich infpiriert, „baß bie englifdje Regierung {einerlei 

dintoenbungen fyätte, roenn ©efterreidj unb Deutfcfylanb eine 

3ollunion abfdjlöffen ober roenn ©efterreidj burd} eine Dolfs* 

abftimmung nationalfo3iali[tifdj mürbe unb entfdjloffen fiel? 

3eigte, fein ©efdjid mit bem bes nationalfo$iaIiftijd}en Deutfdj5 

lanb 3U oerbinben." 

Die Regierung Dollfuß Ijört biefe Stimmen nidjt. 3fyre 

druppen [äubem bie leßten IDiberftanbsnefter mit (bemalt. 

Die beutfdje Reidjstoefyr erhalt 3um 3ci(^en iljter Derbunben* 

ljeit mit Dolf unb Staat bas ljoijeitS3eidjen ber Betoegung. 

Der italienifd?e Staatsfefretär bes Aeußeren reift nadj ZDien. 

ds gibt oerfdjiebene gragen natfj einem folgen Bürgerfrieg 

3U befpredjen. 

Deutfdjlanb fieljt am 25. gebruar bie größte dibesleiftung 

ber <S>e[d?idjte. dhte RliQion Amtswalter ber Betoegung legen 

gleidfteitig ben dreufd?mur auf ben göltet ab, auf bie 3bee 

bes Hationalfo3iaIismus. Auf ©autogen aller (baue finb fie 

angetreten, unb erleben nun gemeinfam bie große Stunbe 

ber Dereibigung, bie ber Stelloertreter bes gü^rers oon 
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ItTündjett aus oornimmt. Der moberne Runbfunl machte 
Mes IDunber möglich* 

ITCündjen ift retef^ gefchmücft. Als um Ijalb elf Uhr Rubolf 
Qef) bte (Tribünen auf bem Königsplaij betritt, fann ihm Dr. 
£ey fiebenhunbertfünfunbneun3igtaufenb Hmtsmalter, ber 
Keicfysjugenbfüfyrer ^unbertunböreifeigtanjenb J?3'Sö^rer unb 
breiunboiet3igtaufenb BDZTT'g übt er innen, fomie neunljunbert' 
unbneun3tg Stubentenfühter, Heichsarbeitsfübrer t)ierl neun- 
bunbertunbneun3ig flrbeitsMenftführer 3ur Dereibigung am 
getreten melben. „IDir finb Solbaten unb IDerber 3ugleich", 
ruft £ey aus, „mir merben in allem bem gübrer blinb geborgen, 
unb im prebigen unb IDerben nie erlahmen." 

Unb nun fpricht hefj. Scbmucflos, ernft unb einfach, mie es Rubolf h«fe 
feine Art ift. Durchglüht non (Treue, non (beborfam, oon ber iPTi<^ 
ewigen Ceibenfchaft, bie er fennt: ber £eibenf<baft 3U Ijitler. 

„IDir jcbmören nicht auf einen gormalismus", ruft er ber 
IUilIionen3abl 3U, „mir fdjmören nicht auf einen Unbefannten. 
IDir febmören nicht auf eine f^offnung, fonbern auf eine <2>es 
mifebeit. Das Scbicffal but es uns leicht gemacht, unbebingt 
unb rüdbalilos ben <£ib auf einen ITCann 3U leiften. Kaum je 
in ber (befchichte brachte ein Dol! einem gübrer, ber einen 
Schmur forberte, fo reftlos Derirauen entgegen, mie bas beutfdje 
Dolf flbolf bitter. IDir buben bas unenbliche (blücf, ben Schmur 
ablegen 3U bürfen auf ben, ber für uns 3nbegriff bes gübrers 
an fith ift. IDir febmören auf ben Kämpfer, ber über ein 3ahrs 
3ebnt fein gübrertum bemies, ber ftets recht be hielt unb ftets 
ben rechten IDeg ging, auch wenn bismeilen ber größte (Teil 
(einer Hnhänger ihn nicht mehr oerftanben buben mochte. 

IDir bürfen bem RZann unferen Schmur ablegen, oon bem 
mir miffen, öafe er nach bem IDillen eines (beferes ber Dar* 
fehung, bem er geborgt, unabhängig oon allen (Einffüffen 
irbifcher (bemalten bas beutle Dolf recht führen unb bas 
beutfehe Sdjicffal recht geftatten mirb. 
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Der Söttet 
fpridjt am 

24. Sebruar 

Sucht Abolf htiler nicht mit ben firnen, mit ber Kraft (Eures 
I}er3ens finbet Jhr ihn alle, Abolf Eitler ift Deutfdjlanb, unb 
Deutfchlanb ijt Abolf fjitler. IPer für ^ttler fdjmört, fchroört 
für Deutfchlanb. Schmort auf bas grofee Deutfchlanb, beffen 
Sonnen unb (Töchtern überall in ber tDelt bie Heimat jefct burd? 
midj ein feierliches (bebenfen [enbet. 

Kein Hadjteil [oll bem erroachfen, ber nicht mit[<hu>Ört unb 
bann offen unb ehrlich [ein Amt nieberlegt, roeil er [i<h für 
3u fchtuach A)ehe aber bemf ber [chroört unb [einen 
Schumr bricht! 

IDir fommen 3um (Eibe: Jdj fchtDöte Abolf ^itlcr unoer* 
btüdjliche (Treue, ihm unb ben mir oon i(jm beftimmten Syrern 
unbebingten (behorfam." 

Die größte (Eibesleiftung ber (belichtejft gefchehen. 
Sie gefdjah am tjelbengebenftage bes beutfchen Dolles, 

am 25. gebruar. Am Abenb 3uoot [pricht ber güljrer im Ijofs 
bräuhaus. 3n jenem Saal, in bem er oor uier3ehn fahren ben 
Kampf begann, in bem bie er[te Saal[djlacht ber Betoegung 
gefchlagen rourbe, in ber bie SA unb bie SS entftanben. 

XPelch grofee IDanblung! Damals [prad? ein unbetannter 
Politifer, ein grontfolbat, bem bie Xtooember-Heoolte ein 
Greuel mar unb ber fanatifch an bes beut[<hen Dolfes IDieber* 
auf flehen glaubte,—unb er [prach uor ein paar taufenb Rtenfdjen, 
perlacht, oerhohnt, * pon wenigen nur geliebt unb fanatifd? 
uerehrt, — heute [teht biefer felbe Rlann in biejem [eiben Saal, 
bes Deutfdjen Kelches Kan3ler unb gühret, — bes Deutzen 
Reiches, bas in3urif<hen ein nationalfo3iali[ti[<hes Reich ge* 
toorben ift. 

Unenblicher Jubel begrübt ben gühter. (Es ift wirtlich eine 
XDeiheftunbe. Unb alle, bie an ihr teilnehmen fönnen, [püren 
bas Schidfai leibhaftig über [ich, als (>er gühret banon [pricht, 
wie am 24. gebruar 1920 bie alten Kämpfer 3um erften Riale 
in biefem Saal 3ufammentraten, por nicht gan3 3weitaufenb 
Rlenfchen, um in großen 3ügen bie liefen eines neuen Pro»* 
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grammes ber beutfdjen IDelt 3U oerfünben, „Pioniere eines 
neuen beutfdjen 3eitalters", wie ber güljrer fte nennt. 

3wei dage fpäter oerabfdjiebet bas Reidjsfabinett bas ©efeij 
über bie geiertage. Oer 1. Htai wirb 3Utn Rationalfeiertag bes 
beutfdjen Dolfes erflärt, ber erfte Sonntag nadj Ittictyaelis 3um 
(Erntebanftag, ber fünfte Sonntag oor ©ftern 3um gelben' 
gebenftag. 

Oie fjoljepunfte oölfifdjen £ebens finb bamit feftgelegt: 
bas ©ebenfen ber toten gelben, bie geier ber Dolfsgemein* 
fcljaft unb ber Oanftag ber geborgenen (Ernte, dob — £eben — 
Auferfteljung: ber Oreiflang ber IDelt ift in brei grofje geier* 
tage eingegangen. 

Oer 1. IUär3 bringt im Saargebiet Me (Einigung aller 
Oeutfdjen über Parteien, Bünbe, ©lieberungen, 3ntereffens 
oerbanbe hinweg in ber Deutfdjen gront. Oor aller IDelt 
befennt fid? bas Saargebiet 3m Ijeimat. IDas au&erljalb yber 
Oeutfdjen gront bleibt, feine 3eljn Pro3ent ber Benölferung, 
bas finb entweber £anbesoerräter aus Beruf, roie bie (Emi= 
granten um Ittafc Braun, ober marjiftifd^fommuniftifdjes ©e= 
fiitbel, bas non fremben Subfibien lebt unb ben Kampf gegen 
bas erwarte Deutfdjlanb im Aufträge ber Oritten 3nter* 
nationale com Saargebiet aus fütjrt. Oer aufrechte beutfdje 
Arbeiter, mag er au<fy bislang nodj in ber fo3ialbemofratifdjen 
ober gar fommuniftifdjen gront geftanben fein, gliebert fief? 
rü cf haltlos in bie Oeutfdje gront ein, nun es barum geljt, 3U 
befennen, ob er über feine parteipolitifdje (Einteilung hinaus 
Oeutfdjer fei ober nidjt. 

3n ber Aufna^meerflärung 3m Oeutfdjen gront Reifet es: 
„3d? bin Oeutfdjer unb bitte um Aufnahme in bie Oeutfdje 
gront. ©leicfeeitig erfläre idj, bafj id? mit bem dage meines 
(Eintrittes in bie Oeutfdje gront midj losfage oon allem, was 
Partei Reifet unb nur bie eine Parole fenne: Unfer Oeutfd?* 
lanb!" 

©efet| über 
bie Seiertage 

Einigung bet 
Saat= 
beutfefjen, 
1. mär3 
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Begrüßung 
öer öeutföen 
Siont öut<g 

tDtrtfcgafts* 
ab Io mm en 
mit Polen, 

7. XKät3 

Der gügrer 
eröffnet öle 
3rttetnatio* 
nale fluto* 
mobilaus* 

fteHung, 
8. mät3 

So wirö öie gormietung öer Deutfcgen gront 311 einer probe* 
abftimmung, <£inunöneun3ig pro3ent öer Beoölferung treten 
öer Deutfcgen gront bei. 

(Ein tDutgegeul öer (Segenfeite Beantwortet Öen benfwüröi* 
gen Sag. Unö öer Serror fegt ein. Serror oon feiten öer 
(Emigranten, (Tenor oon feiten öer RTarjiften, (Terror auch oon 
feiten öer Regietungsfommiffion. 

Aber öie Deutfcge gront flegt unerfcgütterlicg. Der Stell* 
oertreter öes gügrers fenöet igr eine Begrünung, in öer es 
geigt: „im Aufträge öes gügrers gebe leg befannt, öag öer 
gügrer öie nun ool^ogene 3ufammenfaffung aller Deutfcgen 
öes Saargebiets 3U einer ein3igen Doltsgemeinfcgaft, öie oon 
allem Parteilichen iosgelöft ift, auf öas wärmfte begrügt." 

Am 7. IUär3 wirb mit polen ein töirtfcgaftsabfommen 
unter3eignet, öas enögultig Öen öeutfcg*poImfcgen 3oIlfrieg 
beenöet. Das Abfommen, öas in öer gorm eines Protofolls 
abgefagt ift, runöet Öen polnifd^beutfcgen grieöensoertrag auf 
öas glücflicgfie ab. IDieöer bot öie grieöenspolitif öes national* 
foialiftifcgen Reitges einen (Erfolg errungen. 

(Einen Sag fpäter eröffnet öer gübret öie internationale 
Automobil* unö RTotorraö*Ausftellung 1934 in Berlin. Unö 
hier wirb öie frieölicbe unö erfolgreiche Aufbauarbeit öes 
Dritten Reiches noch öeutlicger, noch faßbarer als aus Öen 
Derträgen. 

Der gübret felbft fpricht es in feiner (Eröffnungsrebe aus. 
w3n einer 3eit, öa wir alle feinen febnlicheten IDunfcg befigen, 
als in frieöücher Arbeit gemeinfam mit Öen anöeren Rationen 
öie IDunöen öer legten iagrjegnte 3U geilen, finö wir glücflicg, 
öer gan3en IDelt fiegtbar Aufflärung 3U geben über öas IDefen 
öer Probleme, öie uns heute befegäftigen unö einen Beweis 
öer gägigfett, mit öer wir [ie meiftem." 

Unö wagrgaftig, wie anöers ift öas Bilö öiefer Ausheilung 
gegenüber öer non 1933! 
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Damals eine banieberliegenbe EDirtfdjaft, ein Auto faft fd?on 
ein £ujusartitel n>ie am Anfänge 6er motorlidjen (Enttoicflung, 
6ie $abri!en am 3ufammenbred}en, felbft mit [taatlidjer Sub* 
nention nidjt meljr 3U Raiten, — nun aber eine aufblüßenbe 
Automobilroirtfdjaft, öie Gaufenbe non Arbeitern toieber ein* 
(teilen tonnte, bte einen faft oerbopp eiten Abfaß ßat, öie 
anberen 3nbuftrie3toeigen großartige Aufträge toeitergeben 
unö Jicß 3U einer Ausheilung oerfammein tann, Öie ißtes* 
gleichen fmßt. IDelcß enorme (Entrmcflung! IDeldje ITtÖg* 
Iicßteit aber aud), Öurcß billige fjerftellung großer Serien 
ben Preis für einen IDagen noeß meßr 3U fenten unb (0 bem 
3iele naße 3U fommen, bas ber Kahler gefeßt ßat: bem Dolte 
ben Doltsroagen 3U geben, Üeutfcßlanb 3U einem £anbe bes 
ZUotors 3U ma^en. 

Der Sebtuar ßat eine roeitere Abnahme bet Arbeitslofig* tDirtfcßaft* 

feit um Dierßunberttaufenb gebracht. $aft eine ßalbe Iltillion 
Rtenfcßen ßaben toieber Arbeit unb Brot gefunben, unb bas, BeHerun9 
troßbem noeß immer bie rointerlicßen fjemmniffe einer groß* 
3Ügigen neuen Arbeitsfdjlacßt entgegenfteßen! (Sleidtfeitig 
melbet bie £eip3iger ITCuftermeffe breißig Pro3ent meßr Auf* 
träge als im Dorjaßt. Htan fann beruhigt ber tu eiteren (Ent* 
toüflung entgegenfeßen. EOenn aueß bie Deoifenfcßroierigfeiten 
fieß meßren, roenn aueß ber Rüdgang ber Ausfuhr als $oIge 
ber allgemeinen tDeltwirtfcßaftsfrtfe anßält, — ber Binnenmarft 
i[t feßon fo geftartt, baß feßtoere Rüdtoirfungen auf bie Dolfs* 
allgemeinßeit nießt eintreten tonnen. 

Das „<5e|eß 3ur Vorbereitung bes organifeßen Aufbaues ber <5efeß 3m 
beutf^en IDirtfcßaft" foll in bie gleite Richtung roirfen. Die Votbetei* 

Überorganifation bet IDittfcßaft toirb abgelö[t burdj eine Üate iun?f ?cs or* 
einfache (Drganifation, bie ben (brunbftod für ben fpäteren 
ftänbifeßen Aufbau abgeben toirb. Dem EDirtfcßaftsmimfter öer beugen 
toirb bas Re<ßt gegeben, XDirtfcßaftsoerbänbe 3U Waffen, an* XDtrtfd?aft 
3uerfennen ober auf3ulö(en, toie er es im 3ntereffe einer georb* 
neten EDirtfcßaftsfüßrung für erforberlief ßält. 3®ölf fjaupt* 
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gruppen unö 3roeiunöbreif$ig Untergruppen bilbert öas (berüft 
öer neuen (blieöerung. 

0« Drei«- 3n Rom toirö öer fogenannte DreiersPaft 3talien'©efierÄ 
Paft reid^Ungarn nach langen Derhanölungen unter Dach unö gad? 

gebraut. Hber öie 3ta!iener hoben feine rechte greuöe öaran. 
Ungarn i[t nämlich feinestoegs mit öem italienifcfyen plan ein* 
oerftanöen, aus öem (bebiete Ungarns unö ©efierreidjs ein ita* 
lienifdyes Aufmarfchfelö militärifcher Uatur 3U machen. Unö fo 
fpitjt [ich Öergan3epaft ausjdjüefelidj auf »irtfchaftliche Dinge 3U. 

Haufänings Der Dan3iger Staatsprä[iöent Raufchning [pricht am 15. 
Hebe oom |m altftäötifchen Da^iger Rathaus über öie fulturellen 

15. irtät3 gc^e^ungcn Deutfdjlanös unö Polens, unö es i[t be3ei<hnenö 
für öie rafcfye Annäherung öer beiöen Staaten, 3tDi[djen öenen 
Dan3ig ein mittler ift, öafe öiefe Reöe über alle polnifdjen Senöer 
läuft. (Es ift öas erfte ITCal, öafj Ausführungen eines führenöen 
Dertreters nationalf03talijtifer U)eltanfd?auung in öiefer $orm 
öer gefamten polnifchen ©effentlicfyfeit übermittelt »erben. 

(Eröffnung Der 21. Zttär3, öer (beöenftag öes feierlichen Staatsaftes 
öer 3»eiten |n p0tsöam, fiel# öiesmal Öen gührer in Bayern, öie 3tDeite 

tötoebt* R^beitsfchlacht eröffnenö. Doran geht am Abenö öes 20. Ulär3 
21. män c*n S*o&er Reoolutionsappell in Rtünchen. An öer Bauftelle 

öer Reichsautobahn Rtünchen—Sal3burg fpricht öann öer 
gührer, umgeben oon Öen Aborönungen öer öeutfehen Arbeiter* 
fchaft, öes Arbeitsöienftes unö öer Abgefanöten öer ein3elnen 
Bauftellen öes öeutfehen Autoftrafjemteijes. Reichsminifter Dr. 
(boebbels übermittelt im Runöfunf öem gan3en öeutfehen Dolf 
öiefe Arbeitsfeier. 

Die Hebe öes Hoch einmal roeift öer gührer öarauf hin, toas im Der* 
S%«is gangenen 3ahre geleiftet rouröe unö nach »eichen (btunöüber* 

Iegungen er Öen Kampf um öie IDieöeraufrichtung öes beut* 
fchen Dolfes begonnen habe. RTit Stol3 fann er feftfteilen, öafj 
über 2,7 Rtillionen (Erroerbsloje im erften Arbeitsjahr Öer 
nationalfo3ialifttfchen Dolfs* unö Staatsführung toieber in öie 
Arbeit unö öamit in öie proöuftion gebracht touröen. 
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„gür ben beutfdjen Arbeiter bet Stirn unb ber gauft beginnt 
nun beute am 21. IRär3 ber neue Kampf. HTöge jeber in Deutf©* 
lanb begreifen, bafc nur eine wahrhaft fo3iatiftifc^c Auffaffung 
bie Söfung ermöglicht. Cohn unb Dioibenbe, fie müffen 3urücE* 
treten gegenüber ber überlegenen (Erfenntnis, bafe mir erft 
bie IDerte [Raffen müffen, bie mir 3U oe^ehren gebeuten. 

tDeit über eine Rtilliarbe Reichsmart finb für ben Bau ber 
Keidjsautoftra&en für ba$3ahr 1934 bereitgeftellt. parallel bamit 
werben gewaltige Summen angeroenbet für bie (Ermäßigung 
probuttionstötenber Steuern. Runb breihunbert IRillionen 
Steuergutfeheine tommen ber nationalen IDirtft^aft in biefem 
3aljte 3ugute. Runb fyunbertunbfünf3ig IRillionen IRarf finb 
für weitere (Eheftanbsbarleben bereitgeftellt. 

Das bereits feftliegenbe Programm ber Reichstegierung roirb 
bas größte Arb eitsbefchaffungsprog ramm fein, bas Deut[<blanb 
bisher tannte. (Es roirb roeiter fein bas Programm einer ge* 
mäßigen (Entlaftung unferer EDirtfchaft unb 3ugleicb fein ein 
Programm ber (Drbnung unferes gefamten finan3iellen Sehens. 
So gewaltig bie nötigen RTittel finb, [o werben fie nicht aus 
ber Rotenpreffe fommen. (Eine 3nflation nach Art her Ko* 
oember*Kegietung ift für uns unbentbar. 

Die grübiabrsfcblacbt gegen bie Rot unferer Arbeitslofigfeit 
bat begonnen. Das 3iel ift uns gefejjt. Deutfcbe Arbeiter, 
fanget an!" 

3ur gleichen Stunbe, ba ber gührer im Süben bas Signal Reue 
gibt 3um Beginne ber 3weiten Arbeitsfcblacbt, wirb in ber feiten 
Prot)in3 Branbenburg bas größte Sdjiffsbebewert ber XDelt ubcrttII! 
in Rieberfinow in Anwefenbeit bes Stelfoertreters bes gührers 
eingeweibt. 3n S(blestDig*fjolftein werben riefige £anb* 
gewinnungsplane in Angriff genommen, bie bie (Gewinnung 
non breifeigtaufenb fjeftar Reulanb uorfeben. Riebetfchlefien 
beginnt mit ber Kulttoietung bes Sprottebrudjs, ein projeft, 
bas bereits griebricb ber ©roße geplant butte unb bas nunmehr 
im Rahmen ber großen Arbeitsbefcbaffungsaftion bes national* 
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f03ialtftifd?ett Deutfchland achtund3wan3tgtau[end RTorgen Brach* 
und ©eölanö in fruchtbares Rderland oerwanöelt. günfje^n- 
hundert Kilometer Reichsautobahnen werben für den Bau 
freigegeben. 

HidjtHnien flm 22. Rlär3 »erfammeln [ich die Reichsftatthalter beim 
för *>*e güfyrer, der ihnen die Richtlinien über ihre [taatspolitifchen Ruf* 

ei^baUcr 9°dcn übermittelt. Der gührer betont, dajj fie nicht etwa die 
Sachwalter der ein3einen Sander [eien, [ondern die (Träger 
des DDiUens der oberften gührung des Reiches. Da der Rational* 
fo3talismus die ^iftorifc^e Rufgabe ha&e, das neue deutfche 
Reich 3U [Raffen, nicht aber die Rufgabe, die Sander 3U fon* 
fenrieren, fo feien auch die Reichsftatthalter in erfter Sinte 
fjoheitsträger der national[03ialijti[chen 3dee und Sachwalter 
des Rationalfo3iaIismusl nicht aber Derwaltungsträger eines 
beftimmten Staates. 

cöfter* 3n (Defterreich oerfucht man, den national[03taüftif^ert 
te£rtaatsr Staatsaufbau 3U t°pieren- Rtan ernennt den 1. Rlai 3um 

auf bau" Staatsfeiertag, ohne doch in der Sage 3U fein, ihm einen Inhalt 
3U geben. Rtan oerjudjt einen [tänbijchen Rufbau in einer 
neuen Derfaffung, die gleich nier Kammern auf einmal oor* 
fieht, neben denen außerdem noch der Bundestag erhalten 
bleiben foQ. Darüber hinaus fieht man fogar noch die Schaffung 
einer Bundesoerfammlung 001. So flar die (Entmicflung in 
Deutfchland [ich a&3 eignet, fo »erworren find diefe plane, 

©efe^* Das deutle Reichsfabineti oerabfdjiebet noch am 22. Rtar3 

^Arbeit ^en ^e^s^aus^a^ 1934/35. fo ift mit 6,4 IMliarben in fon* 
ett nahmen und Rusgaben abgeglichen. Derjchiedene Steueroor* 

fünften werden 3ufammengefaf$t. (Rn (Befeij über den Der* 
fehl mit induftriellen Rohftoffen, das Ueberwachungsfteilen für 
beftimmte tDarenarten oorfieht, ein (Üefeh 3ur Ordnung der 
Rrbeit in öffentlichen Derwaltungen und Betrieben, ein <5efe| 
über die Heimarbeit und ein (befeij über die Reuregelung des 
Stra&enwefens und der Stra&enoerwaltung ftnd das (Ergebnis 
diefer Kabinettsfiijung, an die [ich eine Bestechung [amtlicher 
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Rtmifterpräfibenten unb 3nnenmintfter bet beutfchen £änbet 
unter bem Dorjiß bes Heic^sinnenminifter anfdjließt, ber fich 
ausführlich mit bem Gefeß für ben Heuaufbau bes Heikes 
befaßt. 

Bereits ber nächfte Sag bringt abermals eine riefige 
gefeßgeberifche Arbeit. Drei3ehn neue Reicßsgefeße toerben an 
biefem (Tage erlaffen. Bebeutungsooll ift bas Gefeß $ur (Erhaltung 
unb ^ebung ber Kauf traft, in bem feftgeftellt toirb, baß bie 
(Erhebung oon Beiträgen, Umlagen, Spenben unb fo roeiter 
bur<h Deteine unb Derbänbe, Körperfcßaften öffentlichen Hechts 
unb Anftalten ber Genehmigung burch ben 3u[tänbigen Reichs* 
minifter unterliegt. Durch biefes Gefeß foll oerhinbert toerben, 
baß fich bie Belüftung bes ein3elnen Doltsgenoffen burch £ohn* 
ab3Üge für Hiitgliebsbeiträge ober Spenben in einer S<htoä<hung 
ber Kauffraft austoirft. Außerbem toirb bie Abgabe 3ur Hrbeits* 
lofenhilfe beträchtlich gefenft unb 3um Seil bei gering Der* 
bienenben oöllig geftrichen. gemer befeßfießt bas Reidjsfabinett 
ein Gefeß, toonach Steuerermäßigungen, ober Steuerbefreiungen 
für Kraftfahr3euge aus bem Auslanbe 3ur Hebung bes gremben* 
oerfehrs feftgefeßt toerben, ein Gefeß über bie Btlbung eines 
Anleihefiodes bei KapitalgefeQfchaften, bas beftimmt, baß bei 
Ausfchüttung non [echs ober mehrpro3entiger Dioibenbe ber 
gegenüber bem Dorjahr e^ielte Mehrbetrag in Anleihen bes 
Reiches, ber £änber ober ber Gememben angelegt toerben muß. 
(Ein Sdjlachtfieuergefeß befeitigt bie noch beftehenben großen 
Derfchiebenheiien ber bisher gettenben Gefeße. 3n einem 
toeiteren Gefeß toerben bie bisher beftehenben Dorfchriften 
gegen ljodj* unb £anbesoerrat unb gegen ben Derrat militari* 
(eher Geßeimniffe 3ufammengefaßt unb oerfchärft. Schließlich 
toirb bie Bannmeile um bas Reicßstagsgebäube unb bie £anb* 
tagsgebaube als un3eitgemäß aufgehoben. 

Ittii Befriebigung fonnte ber Reichsfinan3minifter in einem Hebung bet 
Dortrag feftftellen, baß troß ber oerfchiebenen Steuerfenfungen s*eufr' 
bie Steuereingänge fich gehoben hätten, ja baß befonbers bie cin9an9e 
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(Erfolge bet 
3toeiten 
flrbeits* 
fdjlac^t 

Reidjs* 
lommtffar 

für bas Sieb* 
Iungswefen 

Keid?stt>efjr, 
tuftfahrt* 

oerroaltung, 
Staljtyelm 

Die geheime 
Staatspol^ei 

Umfatjfteuer fiel} burd? b’e Belebung 6er tDirtfchaft erheblich 
in ihren Eingängen erhöht habe. 

3m Reichspropaganbaminifterium toirö 6er Auslanbspreffe 
noch einmal ausführlich 6ie wirtfchaftspolitifdje £age am Be* 
ginne 6er 3weiten Arbeitsfchlacht 6argelegt. 

Aus 6er Stiftung 6er Opfer 6er Arbeit mürben bis (Enbe 
Btär3 weit über eine RtilUon Htarf verteilt. ©leid} 6er erfte 
Zltonat öer Arbeitsfchlacht bringt einen aufeerorbentlichen (Erfolg. 
3m Htonat Rlär3 gelingt es, eine halbe Atillion Arbeitslofe neu 
in 6en Probuftion$pro3ej} ein3uglie6em. Damit ift am 1. April 
6ie 3ahl ber Arbeitslofen auf 2,8 Millionen gefunfen, wahrenb 
fie im Dorjahre nod} 5,6 Millionen betrug. Befonbets {tat! ift 
6er Rücfgang gerabe in ben bidjt befieöelten Be3irfen Sd}lefiens, 
Sadjfens, Branbenburgs unb ZTtittelöeutfd}lanbs. (Enbe Btär3 
wirb ein Reichsfommiffar für bas Sieblungswefen beftellt, um 
aud} h^r eine einheitliche £eijtung 3U gewährleiften. Der 
Süljrer betraut mit biefem poften feinen alten Rtitfämpfer, 
Staats [efretär ©ottfrieb geber. 

Die Reichswehr führt ben Arierparagraphen ein. Rur einige 
wenige Offnere müffen auf ©runb biefes (beferes ben Dienft 
aufgeben. (Es 3eigt fidh, bafj bie Reichswehr fi<h auch nach 1918 
jubenrein gehalten hat- (Bin weiterer (Erlafe bes Reichswehr* 
minifters orbnet bie nationa!fo3ialifiifche Schulung ber IDeht* 
macht an. Die beutfche £uftfahrtuerwaltung wirb in fed^ehn 
£uftämtem organifiert. Der Stahlhelm erfahrt feine enbgültige 
Umgeftaltung in ben „Hationalfc^ialiftifchen beutfchen gront* 
fämpferbunb". (Ein neues Ab3eichen, in bem bas ^atenfreu3 
mit bem Symbol bes Stahlhelms uereinigt ift, bringt auch aufeet* 
lieh bie (Einglieberung bes Stahlhelms in bie nationalfo3ialiftifche 
(Drganifationswelt 3um Ausbrud. Die gührung bes RSDgB 
wirb gran3 Selbte, bem bisherigen gührer bes Stahlhelms, 
übertragen. 

Am Geburtstag bes gührers übergibt ber preufeifche 
IRinifterprafibent bem Reichsführer ber SS bie £eitung bes 
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geheimen preußtfchen Staatspoli3eiamtes. Damit oereinigt 
Retdjsfüljrer Himmler alle StaatspoIi3eiöienfte öer £anöer 
in (einer fjanö. Jn einer feierlichen (Einführung öes neuen 
Ceiters öurch Öen Iftinifterpräfiöenten roirö öiefe innere Ein- 
heitsentruicKung betont. 

Das preußifche Staatsminifterium bef fließt Enöe IKärj ein Canöiaht* 
„©efeß über öas £anöjahr öer (chulentla([enen 3ugenö in 
Preußen". Durch öiejes ©efeß toirö öie ge[amte fchulentla[(ene 
Staötjugenö 3U einem £anöjahr oerpflichtet, öas (ie in Reimen 
3U oerbringen hot. Ijier toirö nach öer Ausbilöung öes R)i[[ens 
öie befonöere Schulung öes EßoTofters öurchgeführt. Der 
Sinn Öiefes ©efeßes ift, rajfi[<h geeignete unö erbbiologifch ge- 
funöe junge Ittenfchen aus fie gefähröenöer Umroelt heraus* 
3unehmen# (te geiftig roie törperlich hormonifch öurch3ubilöen 
unö bei nationalpolitifcher Schulung 3U freuöiger unö lebenöiger 
©infaßbereitfehaft für öas DoIfsgan3e 3U et3tehen. 

Die Partei fc^afft RTitte April öurch eine Derfügung öes 
Stdloertreters öes $ührers eine amtliche prüfungs!ommi|(ion 
3um Schüße öes nationat[o3ialiftif<hen Schrifttums. Damit 
fchiebt fie einen Riegel oor öie all3U eifrige Arbeit jener Kons 
junfturliteraten, öie im abgelaufenen Jahre [ich nicht genugtun 
tonnten, „nationalföialiftifche" Bücher auf öas Dolt los3Ulaffen. 

Der preußifche ZltinifterpräftÖent ernennt am 15. April eine 
An3ahl oerötenter Sänger unö Schaufpieler 3U preußifchen 
Kammerfängem unö preußiydjen Staatsfchaufptelem, fo öie 
innige Derbunöenheit öer nationalfo3iali(ti[<hen Staatsführung 
mit öer Kunft öotumentierenö. 

Der Sührer unö Dr. ©oebbels [fließen am 17. April öas 
TOnterhilfstoer! mit einem Dant an alle Beteiligten ab. mit 
[tol3er $reuöe tann öer $ühret Motetten, öaß öas national 
fo3ialiftif<he Deutfchlanö in toenigen RTonaten öreihunöert* 
unö3tpan3ig Millionen Rtart aufgebracht hot. 

Stabschef Rohm benußt öen RTär3, April unö Ittai, um 
öurch große Jnfpeftionsreifen öie SA in öen ein3einen ©ruppen 

Prüfungs* 
Jommiffion 
311m Sdmt} 
öes n.f. 
Schrifttums 

Pteußtßhe 
Kämmet* 
fanget unö 
Staatsfdjau* 
fpieler 

Ergebnis öes 
tDintethilfs* 
toerfs 

Rohm 
agitiert 
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3U oerfammeln. Seine Hnfpradjen on Me rerfammelten SH* 
ZTCänner toaren olle auf Öen gleichen Hon geftimmt: ,fH)as not 
tut, öas tft öer alte Kämpfergeift. IDir finö noch lange nicht 
am 3iel. Das, u>as toir toollen, fann nicht erreicht roeröen 
öurdj „Befonnenheit", öurch „Ruhe", öurdj „oornehme 3urü<f* 
Haltung"." „Phantaftifch reoolutionär" nannte Rohm öiefe 
Haltung in einer Reöe oor öer fä^jtfe^en SH, unö öiefet Hus* 
öruef traf tooljl öas Richtige. Ruhig unö gütig roamte öer 
güljter Öen Stabschef oor öiefer reoolutionäxen Phantaftif, mit 
öer fein Staat aufgebaut toeröen tonne. Der Stabschef fuhr 
fort, gegen öie „Ruhe", öie „Befonnenheit" 3a agitieren. 3n 
Öen Kreifen öer Hingcroeilten erhob fich langfam bange Sorge. 
Das Doif merfte oorerft, — unö Hott feiDanf,—oon Öen Spannun¬ 
gen nichts. 3h™ fiel 3toar öie Haltung gemiffer höherer SH* 
gührer, nicht geraöe angenehm, auf, — ober man nafpn öies 
für Öen Husörucf menfdjlidjer Schwäche unö mafe öem feine 
Beöeutung bei. 

IDas galten öie Hntgleifungen einiger Unterführer gegen¬ 
über öer tounöeroollen Ziehe unö Bereitung, mit öer öas ganje 
Dolf fich um Öen gührer f (harte I 

Det <5e* fjttlers Geburtstag, öer 20. Hpril, xouröe ein gefttag für 
buttstag öes Deutfhlanö. Die gähnen wehten noch öichter oon Öen Raufer* 

guljrets no^ tneht örängten fich öie Btenfhen in öer XDilhelm- 
ftrofee, in ununterbrochener golge trug öie Poft immer neue 
3ei<hen rührenöer Hnhängftchfeit unö Ziehe in öie Reicfysfa^Iei, 
öie öet gührer fc^on am Dorabenö oerloffen hatte, um gan3 
in öer (Rnjamfeit mittelöeutfher tDälöer oerftedt Öen fjulöi- 
gungen 3U entgehen. 

Der Reichsprajiöent fehiefte feinem Kan3ler ein Hlücfanmfch- 
fhreiben ootl großer fje^Iihf eit: „3n öanfbarer Hnerfennung 
3hrer bisherigen Hufbauarbeit für Dolf unö Daterlanö gebe 
ich öem tiefempfunöenen tDunfdje Husörucf, öafe 3hncn uoch 
oiele 3ahre gefegneten tDirfens unö perfönli^en XDohlergehens 
befchieöen fein mögen." Unter3eichnet toar öas Sihteiben: „3n 
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treuer Kamerabfdjaft unb mit ljer3lidjen Grüften." gür öcit 
güljrer mar Mefer Brief eine gan3 große greube. Der Reidjs* 
raeljrminifter 3eigt bem Kan3ler an, baft non biefem 20, April 
an bie Zttündjener Kafeme bes £ift*Regiments, bes Regiments, 
in bem flbolf fjitler ben Krieg mitmadjte, bie Ka[emef in ber 
er felbft gebient, ben Hamen flbolf*fjttler*Kafeme füfyre. „3dj 
bitte Sie", fdjtieftt ber HekfystDefyrminifter biefe IHitteilung, 
„hierin ben flusbrud bes Danfes ber IDeljrmadjt 3U feljett. ITtit 
biefem Danf nerbinben mir bas Gelöbnis ber unmanbelbaren 
(Treue 3U 3fcnen unb 3^rem IDerf." 

Das mar bie 3meite große greube bes Kan3lers an biefem 
Gag. 

Die HaÜonalfoialiften (Defterreidjs begehen ben Gag in Der öfter* 
Jdjmeigenbem Stol3. Angetan mit tfjren beften Kleibern, geljen Te^^e 
fie fdjmeigfam unb feierlidj fpa3ieren, bie Straften auf unb 
ab. Kein IDort fällt, fein Ruf rnirb laut, aber jeber meift, marum 
bie[e £eute im gefttagsgeroanb einljetgeljen. Sie grüftten nicfyt, 
fie fpradjen nidtf, aber bie IDudjt biefer fdjmeigenben toten* 
füllen Demonftration mar gröfter als jebe nodj fo laute Kunb* 
gebung. 3k Öen Sdjulen erfdjienen bie Kinber im Sonntags* 
ftaat. Rad? Sdjutfdjluft gingen audj fie füll unb fdjmeigenb nadj 
fjauje. 

Blattlos fielen bie Beworben biefem groften Befennütis ge* 
genuber. 3n ben Kon3entrationslagem mütet bet Gypljus. 
Die Unterbringung ift miferabel, allen ljygienifdjen Grforber* 
niffen fjoljn [predjenb. Der IHörbet bes Reidjsmeljrfoibaten 
Sdjufymadjer aber erhält für feine feige, erbärmlidje Gat gan3e 
3mei Atonale flneft — mit 3meijäfjriger Bemä^rungsfrift! 

3n tDarfdjau trifft Bartljou, ber fran3Ö[ifdje fluftenminifter, Battyou in 

ein. Gr foll polen mieber auf ben „ridjtigen" U)eg leiten, aber 1DaT^au 
er finbet in IDarfdjau menig Gegenliebe. 

3n Berlin eröffnet Dr. Goebbels bie große flusftellung 
„Deutfdjes Dolf — Deutfdje Arbeit". Hodj niemals mürbe in &eut[dje 
Deutfdjlanb eine folc^e flusftellung ge3eigt. Beginnenb bei aibcit“ 
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6er fyofyen Bauernfultur 6er alten ©ermatten füfyrt fie in 
buntem, flar geglieberten tDedjfel über 3toei 3af?rtau[enbe in 
unfere 3eit, 6as Sterna in unenblid?er Dielfalt erfdjöpfenb, 
oljne bod? 3U oertoirren. So entfielt ein Ijinreißenbes Bilb beut* 
fdjet Arbeitsfraft un6 beutfcfyet Arbeitsleiftung. ©s ift eine 
Sd}au 6es griebens, 6er frieblidjen Aufbauarbeit aud? 6es 
Dritten Reichs. 

So fagt es aud? Dr. ©oebbels: „Das beutfdje Dolt in feiner 
Arbeit burd} bie 3a^rtaufenbe bis tyeute unb bie Arbeit als 
£ebenselement unb Dafeinsausbrud biefes Dolfes, bas (oll biefe 
Ausftellung 3um erften Riale 3ur Andauung bringen. Die 
IDelt aber möge aus biefer Sdjau bes griebens erfennen, baß 
bie beutfd?e Kation geroillt ift, fid? burd} ©ijrtttfeit unb gleiß 
% £eben auf biefem ©rbball 3U oerbienen, benn alle £eiftungen, 
bie Ijier ge3eigt toerben, liegen auf bem gelbe friebliter Arbeit, 
unb fo ift biefe Ausftellung nidjt nur ein fyofyes £ieb auf ben 
ftöpferifdjen ©enius beutften XDerftums, fonbem aud) auf 
ben griebenstDiilen unferes Dolfes." 

3eigt biefe Ausftellung ben ©eift bes Dolfes in ber fyftemati* 
DererftctTlai [djen golge feiner Stopfungen, fo lagt ber 1. Rtai ifyn in einer 

großen Begeifterung über bie Straßen unb piaße fluten. 
©in Aufruf bes Heidjspräfibenten unb ber Reitsregierung 

leiten ben geiertag ein. 
„3um erften Riale in unferer ©eftidjte ift ber innere 

Bruber3tDtft befeitigt unb bie ©inigfett aller Deutften 
erreicht. IDas unfere Däter feit 3<trf?unberten erfeljnt Ijaben, 
ift bamit IDirflitfeit getoorben. Auf biefer ©runblage Ijat bas 
beutftc Dolf im leßten 3afa ©roßes geleiftet. Rtit ben XDaffen 
bes griebens finb fiegreidje Sdjlatten gegen Rot unb ©lenb, 
gegen Arbeitslofigfeit unb De^toeiflung geftlagen worben. Die 
heutige ©eneration fann bas ftoge ©efüljl Ijaben, baß jie tyre 
»olle Pflicht getan Ijat unb bamit oor bem Urteil ber beutfcfyen 
©efdjidjte befielen toirb. Unfet Danf gilt bem gan3en beutfcfyen 
Doife für biefe, für alle 3eiten beifpielljafte £eiftung. Die Ration 
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fann ihren nationalen $eiertag am 1. Iftai mit Stol3 unö 
innerer Genugtuung begehen." 

Gin herrlicher Htaientag bricht über Deutfdjlanb an. lieber 
allen Straften rochen die ^itlerfaftnen, ©om beutfdjen Hftein 
bis in (Djipreuftens fernfte Dörfer, über 6en Kohlengruben 
Sdjlefiens, auf Öen fllpenhütten unö auf Öen galligen öer 
Horöfee, — über allen öeutfdjen £anöen. Htaiengrün fchmücft 
jeöes Gor, ©irlanöen unö Gransparente überfpannen öie 
Straften, Sprudjbänöer grüften: „$ührer befiehl, mir folgen!" 

Sichtbar ergebt [ich öie Doltsgemeinfchaft über öem £anb. 

mitternächtliche $eier öer öeuffchen 3ugenö auf öem Brocfen 
leitet Öen Gag ein. Befchmörenb hallt es ©om Berge ins £anb: 
„Höolf Eitler, mir glauben an Dich • ®hnc Dich mären mir 
einjelne. Durch Dich finö mir Doü. Du gabft uns öas (Erlebnis 
unferer 3ugenö, öie Kameraöfchaft. Du gabft uns öie Auf* 
gäbe, öie Pflicht, öie Derantmortung. Du gabft uns einen 
Hamen, Öen geliebteften Hamen, Öen Deutfchlanö je befeffen 
hat. H)ir fpredjen ihn in (Ehrfurcht, mir tragen ihn in Greue. 
Du tannft Dich auf uns ©erlaffen." 

3n Öen frühen Hlorgenfhmöen feften überall im Heich öie 
Sefeüge fich in Htarfch. 3n Berlin 3ieht öer 3ug 3mei Kilometer 
lang öurch öie Staöt, tDalpgeichett aller öeutfdjen Stamme unö 
Stänöe mit fich führenö, ein buntes, begeiftemöes Büö. Ueberall 
bricht öer 3ubel los, uralte germanifche ^eils3eichen meröen 
begeiftert begrüftt: öas §afenfreu3, öie (Döalsrune, öer fegen« 
brmgenöe IDafferoogel, öas Bilö öer Jrminfdule. 

3m £uftgarten trifft Öer Sefoug mit öer machtoollen Kunö* 
gebung öer öeutfchen 3ugenö 3ufammen. Don öer Scfjloft* 
freiheit öie Greppen hinauf 3ur Hationalgalerie, ©on Öen hofften 
Stufen öes Domes bis hin an öie Spree, ftehen hunöerttaufenö 
Buben unö Htaöel, ummogt hellftrahlenöe 3ugenö Öen fünf3ig 
Bieter hohen Htaibaum, bet über Hacht, mit Öen Symbolen 
öes neuen Heiches gefchmücft, errichtet muröe. Dom Schlöffe 
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ober leudjtet ein tiefiges (Transparent: „Oie 3ugenb grüfet Öen 
Arbeiter unö öen $üfyrer.w 

Oas biplomatifche Korps betrautet aufmerffam Öen Auf* 
marfdj öes jungen Üeutfdjlanb. preffeaborbnungen aus Polen 
unö 3ugofIau>ien erleben nie geahnte Stunöen. Dr. ©oebbels 
leitet öie Seiet ein. Dann fpridjt bet Süftrer: „Itteine beutle 
3ugenb!" Braufenber Beifall Öanft iljm fdjon für öie[e Anrebe. 

Kur3 unö fnapp ift öie Anfpracfje, eine einige Htahnung, 
Öen ©eift öer Kameraöfchaft unö ©emeinfdjaft Ijinübertragen 
in öie 3ufunft, fid? nie roieöer 3U trennen in Klaffen unö Haften, 
immer in öem Betauet [ein 3U leben, einmal öie 3ufunft Deutfeh5 
lanös erfüllen 3U müffen, jene 3u!unft, für öie heute Öie ©runb* 
lagen erbaut roeröen. 

3n3tDif(^en f?at fid? bas dempelljofer Selb gefüllt. 3mmet 
neue 3üge rüden an, IHarf(^mufi! örofynt, öie Banner roe^en 
im roarmen Stü^lingstoinö. Sunffptüdje aus öer ©onbel eines 
Keinen £uftf^iffes regeln öen Aufmarfcfy, reibungslos ftrömen 
öie Kolonnen auf öas grofje $eftfelö. Hodj empfängt öer 
Kan3ler öie Aborönungen bet öeutfdjen Arbeiter in öer Reichs* 

Goebbels fan3lei, noch fpridjt Dr. ©oebbels in öer $e[tfit$ung öer Reichs* 

fpriqt fulturtammer unö »erteilt öen Stefan*©eorge*preis unö öen 
großen Silmpreis, — unö fdjon fdjeint es auf öem $elbe öer 
Rlillionen feinen pia| mehr 3U geben für all öie fjunberttau* 
fenöe, öie noch untertoegs finö. Sie alle hören öas Befenntnis 
Or. ©oebbels, 3ur (Einheit öes fdjaffenben ITCenfdjen öer Stirn 
unö Öer Sauft: „(Es ift fein 3ufaU, bafj geraöe am 1. fllai in 
einer Seietfhmöe, öie mitten 3©if djen öen großen Rolfs* 
öemonftrationen liegt, öas geiftige Deutfdjlanb 3ufammentritt, 
um feiner Derbunbenfyeit mit öem Hationalfoialismus, feinem 
$ü^rer unö ©eftalter Ausönuf 3U geben unö m feinem Betfein 
öie fünftlerifdjen IDerfe öes »ergangenen Jahres 3U ehren, öie 
über öie Proöuftion öes (Tages hinaus am ftärfften öem ©eift 
öer neuen 3eit $orm unö ©eftalt geben. IDir haben uns fern 
gehalten »on allen fünftlidjen (Experimenten unö Richtungen 
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unb unfer Rugenmert oot allem barauf getoanM, toas fommt 
unb im Kommen ber görberung unb toeifen pflege bebarf. 

Ruch eine autoritäre Regierung fann feine Kunft machen; fie 
fann nur bie Dotbebingungen 3um fchöpferifehen ©eftalten 
jdjaffen. Sie gibt ber 3eit ifyren 3beengehalt unb ruft bie Künft* 
ler ber 3eit auf, fi<h feiner 3U bemächtigen. Unb too bas ge* 
flieht, ba greift fie mit oorficfjtiger Iftäfeigung ein, um bem 
geiftigen ü)erbepro3efe, fomeit bas möglich ober tunlich er- 
fcheint, jene materiellen Hemmungen 3U nehmen, bie ihn im 
erften Ruffeimen erftiefen tonnten. 

Das ift nicht eine Diftatur über bie Kunft. Der gührer 
unb alle feine Utitarbeiter benfen oiel 3U fünftlerifch, als bafe 
fie glaubten, mit 3njangsmafjnahmen geiftige Pro3effe fomman* 
bieren 3U fönnen. 

U)ie tief unb ehrlich bie Sorge ift, bie bas neue Deutfchlanb 
ben geiftig Schaffenben entgegenbringt, bas beroeifen fulturelle 
©rofjtaten, toie bie ©rünbung ber Reichsfulturfammer, ber Bau 
bes fjaufes ber Deutfchen Kunft, bie umfaffenben Baupläne für 
Berlin unb Zttündjen, bie grofeügige Uebernahme einer Reihe 
repräfentatioer Sh€a^r in bie fjanb bes Reimes, bas neue Schrift* 
Ieitergefetj, bie gürforge, bie bas Reich bem $ilm ungebeten 
läfjt, um nur einiges 3U nennen. Das alles finb Betoeife einer 
Dergeiftigung auch unferes politif^en £ebens, bie in ber beut* 
fchen Dergangenheit, foroohl oor als auch nach bem Kriege, 
ihresgleichen fucht. 

IDir fönnen alfo mit gutem Recht auf bas geiftige Rrbeits* 
fahr, bas hinter uns liegt, ftol3 fein. Don ber Staatsoper Unter 
ben £inben führt ein geraber IDeg 3um Hempelhofer gelb. 
Dort merben in einer Stunbe beutfehe Arbeiter unb beutfehe 
Künftler fich 3um un3ertrenniichen Bunb bie fjänbe reichen. 
Das XDort bes güljrers ift an ihnen roahr geroorben: fie hoben 
fich gegenfeitig toieber achten gelernt, unb es friftallifiert fich 
aus ihnen heraus ber neue beutfehe Rtenfch. 3n ihm erft toirb 
fich unfer Rufbruch bes etoigen Deutfchtums oollenben." 
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Aufs Die gafyrt öes güßrers von öer Reidjsfan3lei 3um Sempel* 
äempelljofer jj0fcr giei^t einem Sriumpfoug. Kein fjaus, öos ntdjt 

mit einem UTaibaum gefdjmüdt märe, Seppidje unö Sudj* 
ftreifen 3ieren öie gronten. Breite Banöer mit Öen Sinn* 
fprücfjen öes (Tages fdjtvingen über öie Straße. f?od? öarüber 
öas riefige rote ga^nenmeer. (Ein ununterbrochenes f?eilrufen 
begleitet öen güßrer, öas in öem Augenblicf, als er öas (Tempels 
$ofer gelö erreicht, 3U einem (Drtan anfdjroillt. Der Baben* 
weiter Ularfd) Hingt auf, öann leitet Dr. Soebbels !ur3 öen 
geftatt ein: „lieber 3tvei Ittillionen [c^affenöer Berliner Hlenfdjen 
finö fyier 3ufammengetommen. Rtit ißnen vereinigen fid), ver* 
bunöen öurd? öie IPellen öes Hetzers, roeit über fünfjig Rtillio* 
nen im gan3en Reid}: Jnsgefamt öas fdjaffenbe beutfdje Dotf! 
So tvie es auf öen vielen (transparenten, öie quer über öie 
Straßen Berlins gefpannt Rängen, gefdjrieben fteljt, fo [teljt 
es audj in unferen beivegten f)er3en getrieben: XDir grüßen 
öen größten Arbeiter öes Dolfes, Aöolf fjitler!" 

Die Hebe bes Kaum ift öer Beifall nach öen tDorten von Dr. Soebbels 
Syrers Derflungcnf als ihn fchon öie braufenöen Ijeilrufe ablöfen, 

öie öem gü^rer gelten, öer nun öie Kan3el betritt. Riefenhaft 
teuften hinter ihm öie Ijafenfreu3f ahnen öer Revolution, flar 
tragen öie £autfpredjer feine IDorte über öas roeite gelö, übet 
gan3 Deutfdjlanö hnuveg. Rtinutenlang brauft öer Beifall fort, 
immer wenn öer güßrer 3ur Reöe anfeßen iviH, rollen neue 
fjeilrufe rvie RTeeresbranöung aus öem riefigen gelö gegen 
öie (Tribünen. 

Unö nun gibt öer güljrer Kecßenfdjaft übet ein 3aßr national*8 
fo3iafiftifc^en Aufbaus. 

„(Db man uns liebt ober ßaßt, eines fann niemanö 
leugnen: Sin neuer Seift ßat öas beutfcße Dotf erfüllt. 
U)ir Tonnen an öiefem heutigen Sage öes geftes einet 
emfig tätigen Dolfsgemeinfchaft mit fto^er 3ufrieöenßeit feft* 
ftellen — biefes 3aßr öer öeutfchen Sefdjichte mürbe nicht ver¬ 
tan! Diefe 3tvölf ITConate, fie finö nicht StillftanÖ geroefen, 
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fonbem unerhörte (Entmidlung; nach fünf3ehnjährtger Der* 
3meiflung hat ein großes Dolt miebet Sritt gefaßt, hat ent* 
Jdjloffen begonnen, um fein £eben 3U ringen, um es aus eigener 
Kraft unb nach eigenem tDillen neu 3U gehalten. H)er mill fich 
im beutfdjen Dolte ergeben unb uns in bas Angefidjt behaupten, 
baß unfer töille oergeblid? unb bie Hot ftärter roar? XDie oft 
habe id? bem beutfehen Dolfe erflärt, baß nur ein unermeßlicher 
IDille, ben leine Hot mehr beugen tann, bie Hot einft wirb 
brechen tonnen! fjeute meiß es bas gan3e Holt: unfer IDille 
mar härter als bie beutfeße Hot!" 

(Ein Beifallsfturm unterbricht bie IDorte bes Kallers. 

(Er fdjilbert bie (Entmicflung bes leßten 3ahtes, et be¬ 
ruft [ich gegenüber ben Hörglern unb Krititem barauf, 
baß es bem HationaIfo3ialismus, troß aller Hörgeleien, 
gelungen fei, nach fnapp einjähriger Arbeitsfchlacht über 
brei Hlillionen Htenfchen miebet in bie probuftion 3urü<f* 
3ubringen. minutenlanges fjänbeflatfchen fegt über bas gelb, 
als ber güßrer ben Krititem ben Saß entgegenfcßleubert: 
„3ßr höbt länger 3eit gebraucht, bie Htenfchen arbeitslos 3U 
machen, als ihr uns 3eit geben mollt, fie in bie Arbeit 3urüd- 
3ubrmgen!" 

„(Es mirb heute Dielleicht mancher Unternehmer nicht Der* 
fteßen mollen, miefo mir biefen 1. Htai 3U einem geiertage 
proflamieren, ber Don bem Arbeitgeber be3ahlt merben muß. 
3ch mochte hier bie notmenbige Aufflärung geben: Die beutfehe 
tDirtfchaft hat früher mit fjunberten Don Hlillionen Htarf jähr¬ 
lich ^en Streit unb ben fjaber ber (Drganifationen untereinanber 
be3ahlt, bie Arbeitnehmer unb Arbeitgeber 3erriffen unb in 
3mei feinbliche Streiter oermanbelt haüen. Der national* 
fo3ialiftifche Staat hat biefe primitioen unb fmnlofen Htethoben 
bes Ausgleichs ber mirtfchaftlichen 3ntereffen befeitigt. (Es ift 
nur ein gan3 tleines ©pfer, menn bafür bie Unternehmer ihren 
Htitarbeitem ben Sag oergüten, ber ein Symbol fein [oll für 
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Me Uebertoinbung biefer Kümpfe unb für bie fjerftellung einet 
toasten Bolfsgemeinfdjaft." 

IDieber brauft lang anbauernber Beifall auf. 
Kut3 ftreift bet $ül?ter bie Grunbbebingungen national* 

foialiftifdjen fjanbelns, preift nodj einmal ben Abel bex Arbeit 
als bie Grunblage bes neuen Heikes, Gr fpricfyt oon ber Sdjule 
bes Arbeitsbienftes, bie ben intelleftuellen fjodjmut bridjt unb 
jeben jungen Beutfdjen 3uringt, burdj feinet fjänbe Arbeit 
be^utragen am Aufbau feines Boßes. 

Bet $üljrer fdjliegt mit einem Ban! an ben Aller^ö^ften unb 
ber Bitte an iljn, aud? für bie fommenbe 3«t bem Boße [einen 
Segen nidjt 3U oerfagen: „Bot allem aber möge bie Botfefyung 
unfere fe^nlic^fte Hoffnung in (Erfüllung geljen laffen, bag un* 
fete beutfdjen Xttenfdjen fidj immer meljt 3ufammenfinben, 
um enblidj bas 3tel 3u erreichen, für bas unfer Bol! [eit 3al?t* 
taufenben fämpfte, oiele Generationen litten unb Millionen 
jterben mugten: ein freies beutfcfyes Bol! in einem ftarfen 
beutfc^en Heid?!" 

Hafenber Beifall fegt ein, bonnernb braufen bie fjeiltufe 
über bas Selb. Bei ben lebten IDorten bes $ül?rers ergeben fidj 
bie Hiaffen auf ben (Tribünen toie ein Ittamt. 3n>ei Ittillionen 
Arme reden fidj 3um Scfyrour in bie fjofye. Bas einige Sieb ber 
nationalfo3ialiftifdjen Keoolution, bas Sieb bes Sturmfolbaten 
Ijorft XBeffel Hingt ergreifenb in ben Abenb. (Eine gtoge tlad#* 
funbgebung Bereinigt, toie im Borjafyre, nod? einmal bie Klaffen 
im Suftgarten, too ber preugifcfje Ittinifterpräfibent bie Abjdjlug* 
rebe galt. 

nzaifeter im Ueberall auf ber tDelt feierten bie beutfdjen Kolonien 3U- 
Saargebiet [ammcn mit ber Heimat ben (Tag ber Kation, Grog bes Ber* 

botes ber Hegietungsfommiffion, im Saargebiet ben 1. IKai 
feftlid} 3U begehen, oereinigte fid} bie gefamte beutfdje 
Beoölferung 30 madjtooller Kunbgebung. Aud? Ijier gibt es äuget 
ben amtlichen Gebäuben ber fremben Berroaltung fein fjaus, bas 
nic^treidjenSlaggen- unb Htaienfdjmud trüge. Auf allen Gruben, 
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Jütten unb gabriten rufyt Me Arbeit. 3n ollen Orten bes 
Saargebiets finbet fid} Me Beoölferung 3U gefdjloffenen geiern 
3ufammen. Den ^öljepunft bes geftaftes bilbet Me Derleiljung 
bes ©IptenbÜTgerredjtes non Saarbrüden an ben Reid/spräfiben* 
ten unb an ben güfyrer. 

Am gleichen 2age roirb 3nnfdjen Deutfdjlanb unb Jugo* 
flatoien ber ^anbelsoertrag unter3eicfynet, ber ein enges unb 
freunbfdjafilidjes Derljältnis 3totfd}en beiben Hationen audj 
auf toirtfdjaftlidjem ©ebiete fidjert. 

Die Stabt Berlin toirb aus bem Prooin3ialoerbanb ber Htar! 
Branbenburg Ijerausgelöft unb erhält in ber Perfon bes Staats* 
fommiffars Dr. £ippert i§re eigene ftaatlicfye Spitje, toie fie in 
anberen preu&if d^en prooin3en in ber ©eftalt bes (Dberpräfiben* 
ten oorljanben ift. 

Der 1. Rtai bringt aufeerbem bte (Errichtung bes Heidts* 
minifteriums für IDiffenf^aft, (E^ieljung unb Doüsbilbung. 
Damit toirb bas gefamte <Er3iel}ungstDefen in Deutfdjlanb unter 
eine einheitliche unb ftarfe £eitung geftellt. IDas Bismard nicht 
gelang, ein Keidjsfultusntinifierium 3U fdjaffen, bas oollbringt 
bie nationalfo3ialiftij(^e Hegierung. 3um Hei^ser3te^ungs* 
mmifter xoirb ber preufeifdje BTinifter für XDiffenfdjaft, Kunft 
unb Doüsbilbung Huft ernannt. Kur3e 3eit oorljer hatte be* 
reits ber preufeijdje Hlinifterpräfibent feine Kompeten3en als 
pteufeifdjet 3nnenminifter auf ben Heidjsinnenminifter über* 
tragen unb bafür bie 3uftimmung bes güljrers erhalten. Am 
1. Rtai toirb auch biefe toeitere Dereinheitlidjung im 3uge ber 
Reidjsreform oeröffentlid^t. 

tOa^renb [0 in Deutfdjlanb bie organifc^e ©nttoicflung oor* 
xoartsfehreitet, toirb in (Defterreich 3toangstoeife eine neue Der* 
faffung befretiert. Rtan ^olt bas H)iener Rumpfparlament 3U 
einer lebten Tagung 3ufammen, bamit es oier^unberteinunb* 
fieb3ig Hotoerorbnungen ber Regierung Dollfufe genehmige. 
Die ©rofebeutfdje Partei erflärt oon »omljerein biefe Tagung 
als uerfaffungstoibrig, ebenfo proteftiert fie gegen bie burdj 
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Rotoerorbnung erlaffene neue Detfaflung, bie 3toar proflamiert 
merbe, aber bo<h 3unächjt nicht m Kraft treten [olle. „IDtr be* 
fennen uns 3U unferer o[terreic^t[d?en fjeimat, bie mir über alles 
lieben, mir fämpfen aber ebenfo Ieiben[d?aftli<^ für Me (Eljre, 
greiheit unb ©röjje öes beutfehen Dolles in ber IDelt", [0 [djliefjt 
bie mutige (Erflärung. 

Die amtliche Rtaifeier (E>[tertei<hs ijt ein be[[etes Karnevals* 
fejt, nämlich ein S^feug Altmiener Staaten, an ben [id? eine 
Reboute anldjlie&t unter ber Deoife „Das ladjelnbe, tan3enbe 
unb ftngenbe IDien". 

Kahl unb fi^roar3 gönnen bie krümmer bet 3erfchoffenen 
Arbeiterhäufer in biefe [onberbare Rtaifeier hinein. Die RSDAp 
(Defierreichs menbet [ich noch am [eiben (tage mit einem 
flammenben Proteft gegen bie aufge3mungene Derfa[[ung. 

Saarfund* 
gebung in 

3©etbrü(fen 

Der 6. Rtai fie^t eine machtvolle Kunbgebung bes gefamten 
Saarbeutfchtums in 3®eibrÜ£fen. Die Regierungsfommiffion 
verbot bie vorgefeljenen firthlichen RTotgenfeiern, bie in Saar* 
brüefen [tattfinben follten, nid)t verbieten aber fonnte [ie 
bas flammenbe Befenntnis ber beutfehen Saar 3um beutjdjen 
Riutterlanb. 

Erfolge bei Der Derlauf ber 3tveiten Arbeitsfchlacht 3eigt auch im ab* 
Htbeits« geiau|enen April einen neuen, ftarfen (Erfolg. Abermals fonnten 
fatfadjt jec^s^un5tcr3igtau[enb flrbeitslofe in biefem RTonat neu 

in bie Probuftion eingegliebert merben. 

^rcnfrcu3 Am 15. Rtai be[d}lie&t bas Reichsfabinett bie Derleiljung 
eines <E^ren!reu3es für alle Kriegsteilnehmer unb Kriegsopfer. 

Reiths» (Es »erabfdjiebet meiter ein ReichstheatergeJetj, burch bas bie 
iheatergefefc Theater rechtlich m tErager einer öffentlichen Aufgabe um* 

gemanbelt merben. Das ©efetj änbert nichts an bet fünft* 
lerifchen greiheit bes tEhcat€rroefens, aber es unterteilt ben 

erleiter bem Beftätigungsrecht bes propaganbamini[teri* 
ums, bas auch bas Recht erhält, bie Aufführung bejtimmter 
Stüde 3U unierfagen ober 3U verlangen, ©in für allemal [oll 



mit 6em 3uftanb ein (Enbe gemalt merbert, bafj bie P0Ü3ei 
in ben gragen bes S^catcrtDcfens 3uftänbig ifi. 

Die nächften (Tage bringen Öen 3tveiten öeutfdjen Arbeits® 
tongrefc, an bem ber gii^rer felbft teilnimmt. 3n eineinhalb® 
ftünbiger Rebe baut er nod) einmal ben grofeen <5e® 
banfen ber Arbeitsfront auf unb umrei&t bie 3bee bes nationalen 
So3iaiismus. 

3n Oefterreidj verfdjarft [i<h bie £age 3ufehenbs. Run, 
nachdem ber ITtarfismus im Blut erftidt mürbe, rietet fich 
bie gan3e IDucht bes Kampfes gegen ben HationaIfo3iaIismus. 
Dabei lehnt fich bie Regierung DoIIfufe aus Ittangel an Rüdhalt 
im eigenen £anbe roirtfcf^aftlidp unb vor allem politifdj immer 
ftärter an 3talien an. 

3n ©enf friftallifieren fich bie erften Rachrichten, bafj granf® 
reich beab fichtige, bie Somjets in ben Dolferbunb here^ns 
3uholen. — 

Am 27. ITtai fährt fich 3um fiebenhunbertften Rtale ber Sag 
bes greiheitsfampfes ber Stebinger Bauern. 3n einer großen 
geier gebenft bas nationalfo3iaIiftif<he_ Deutfchlanb ihrer. Der 
Reichs bauernführ er unb Reichsminifter IDalther Darre hält bie 
EDeihereöe, in ber er bie ©efchichte bes beutfehen Bauerntums, 
von ber Riebermehelung taufenber fächfifcher Bauern 3U Derben 
an ber Aller über ben greihettstampf ber Stebinger hmmeg bis 
3U ben Bauemfriegen 3ur 3eit ber Reformation unb ber 
Bauemnot jüngft vergangener 3eiten auf3eigt. ©Ieid^eitig 
beginnt in Dresben bie erfte Reichstheater®geftmoche, bie mit 
einer ungeheuren tjulbigung bes gan3en fachfifchen Doltes für 
ben gühret ihren Anfang nimmt. IDährenb ber gan3en Dauer 
ber geftfpiete erneuern fich immer mieber bie riefigen Kunb* 
gebungen vor bem Dresbener Opernhaus. Die Gage vergehen 
in einem endigen Raufch von Begeifterung. 

3n fjeibelberg eröffnet Reichsminifter Dr. ©oebbels bie 
Reichsfeftfpiete, bie auf bem Burghof bes Heidelberger Schloffes 
auch bie Uraufführung ber „Deutfdjen Paffion 1933" von 
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Richarb ©uringer bringen, bem IDer!e, bas am 1. Rtai ben 

Stefan*©eorge*Preis erhalten ^atte. 

Oie Saar- Ha<h langen Beratungen einigt fidj am 1. Juni ber Dölfer* 
abftimmung ^urt5 über ben Hermm ber Saarabftimmung. Alle Derfuche. 

13 Januar ^en ^ctm^n über bie im Berfailler Diftat rorgefe^ene 3cit 

1935 feftge* hinaus3ufRieben, (Reitern 3toangsIäufig an ber Klarheit bes 
legt Heftes, ber eine Rbftimmung nad? fiinf3ehn Jahren Dorfdjreibt. 

So totrb benn ber Rbftimmungstermin auf ben 13. Januar 1935 

feftgefeijt. ©leid^eitig mit btefem Bejchlufj wirb eine ©arantie* 

©rflärung burth ben Reichsaufjenminifter abgegeben, ber eine 

gleite ©rtlärung feitens bes fra^öfifchen Rufjenminifters folgt, 

toonad} bie beiben Regierungen fidj jebes unjuläfjigen Drudes 

auf bie Jretyeit ber Rbftimmung enthalten roerben unb nieman* 

bem aus feiner Stimmabgabe irgenbein Radjteil erroadjfen 

foll. Der Dölferbunbsrat befchliefet baraufhin bie ©infeijung 

einer Rbftimmungstommiffion fotoie bie geftjetpxng eines Rb* 

ftimmungsmobus. Damit ift enblich jebe Unfic^er^eit ge* 

fdjtDunben. Die beutfdje Saarbeoölferung toeife nun, bafc fie 

nur nodj eine furje Spanne 3eit ausjuljalten ^at, bis fie 3um 

beutfehen Daterlanb 3urüdfehten fann. 

„Berufs* Der Reidjsprafibent t> er off entließt als oberfter Befehlshaber 

t6n*C5 ber U) ehr macht eine Reufaffung ber „Berufspflichten bes beut* 

Sotöaten" I^en Solbaten". Der ©eift bes neuen Deutfchlanb finbet in 
ihnen feine über3eugenbe tnappe unb flare gormulierung. Der 

©eift bes Rationalfo3ialismus atmet in ben fchluhten Sätzen: 

„1. Die IDehrmacht ift ber IDaffenträger bes beutfehen 

Dolles. Sie fchütjt bas Deutfche Reith unb Daterlanb, bas im 

Rationalfo3ialismus geeinte Dol! unb feinen £ebensraum. Die 

IDur3eln ihrer Kraft liegen in einer ruhmreichen Dergangenheit, 

im beutfehen Dolfstum, beutfeher (Erbe unb beutfdjer Rrbeit. 

Der Dienft in ber IDehtmacht ift ©hrenbienft am beutfehen Dolte. 

2. Die ©hre ^es Solbaten liegt im bebingungslofen ©infatj 

feiner perfon für Dol! unb Daterlanb bis 3ut (Opferung feines 

£ebens. 
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3. fjödjfte Solöatentugenö ift 6er fämpferifche Ittut. (Er 
fordert £järte und <Entfdjlo(fenfyeit. geigheit ift fchimpflich, 
3oudern unfoldatifrf}. 

4. ©ehorfam ift die ©runölage der Wehrmacht, Dertrauen 
die ©runölage des ©ehorfams. Solöatifdjes güljrertum beruht 
auf Derantroortungsfreuöe, überlegenem Können und um 
ermüölidjet gürforge. 

5. ©roge leiftungen in Krieg und grteöen entfielen nur 
in unerfchütt erlich er Kampfgemeinfchaft oon gührer und 
Gruppe. 

6. Kampfgemeinf^aft erfordert Kamerödfc^aft. Sie be* 
roa^rt ftd} befonders in Hot und ©efafyr. 

7. Selbftberougt und doch befcheiöen, aufrecht und treu, 
gottesfürdjtig und wahrhaft, oerfchtoiegen und unbefte^lidj, 
foll der Soldat dem gatten Dol! ein Dorbilö männlicher Kraft 
fein. Hur leiftungen berechtigen 3um Stol3. 

8. ©rögten lohn und hödjftes ©lüd findet der Soldat im 
Berougtfetn freudig erfüllter Pflicht. Ghatafter und leiftung 
beftimmen feinen Wert und Weg." 

Am 5. 3uni reift der Reidjspräfiöent nach Heuöed ab. 3n 
der amtlichen Derlautbarung heigt es, dag er dort „für einige 
Wochen Aufenthalt nehmen" roerde. niemand ahnt an jenem 
Abend, dag der greife gelömarfchall niemals toieder nach Berlin 
3urücftehten follte. 

3m laufe des 3uni roird es deutlich, dag fich eine getoiffe ®ne „3i»eitc 
Spannung 3toifchen der oberften SA-gührmtg und der Partei **®JIu* 
entroicfelt. 3n Öen Kreifen um den Stabschef roird ungeniert ”on 
oon einem „Staate der SA" gefprochen, öeffen Dertoirflichung 
eine zweite Resolution" nottoenöig mache. 3n getoiffen 
3ufammenfünften roird die Rleinung lan3iert, es gäbe 
„reaftionäre Kräfte", oon deren (Einflug der gührer „frei* 
gemacht" roeröen müffe. Rtit tiefer Sorge betrachtet der gührer 
diefe Gntroidlung, aber noch 3roeifelt er nicht daran, dag fie 
oorübergehenöer Ratur [ein und dag ihm ein Gingreifen er* 
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fpart bleiben ©erbe. 3ft bod? ber Stabschef einer ber älteften 

Parteigenoffen, unb es ©ar niemals bes güljrers Art, Utenfchen 

©egen ihrer menfehlichen Segler in bie tt)üfte 3U fdjicfen, fotange 

(ie fich fac^Itd? bemalten. 

3mmerhin benuijt er jebe Gelegenheit, um ben Stabschef 

einbringlid) oor einer oerfehlten 3ielfehung 3U ©amen. 

tDarföau Hufeenpolitifch enttoicfeln fi(h ©ichtige Dinge. Der Heidts* 
unö Denebig propaganbaminifter ©irb oon ber polnijchen ^nteHeftuellen 

Unton 3U einem Dortrag über bas neue Deutfchfcmb nach tDar* 

Jthau eingelaben. IDenngleich biefe (Einlabung unb |omit auch 

ber Be[u<h bes Btinifters feinen offi3teIlen (Eharafter tragen, fo 

ift bie Gefte als folche bo(h oon nicht 3U unterfchäfcenber Be* 

beutung. 

3©ifchen bem güljrer unb bem italienifchen Staatschef ©irb 

eine 3ufammenfunft in Denebig oorbereitet. 

Die beutfäe (Eine beutle (Erflärung ftellt 3U Gerüchten, ©ona<h Deutfeh* 
tölei^bere** jan5 fcoc^ ^ur flbrüftungsfonferen3 nach Genf 3urü(Hehren 

tigung jp€r&Cf n0(^ einmal mit aller Gntfdjiebenheit feft, bafe bie 

Keichsregterung entfchloffen fei, nicht nach Genf 3urücf3ufehren, 

beoor nicht bie Der©irflichung ber beutfehen Gleichberechtigung 

[ichergeftellt fei. Damit ift bas aufcenpolitifche Gerrain für ben 

Xltonat 3uni einb eutig abgefteeft. 

Heue (Erfolge 3m 3nneren führt bie 3©eite Hrbeitsfchlacht 3U neuen Gr* 

6er ArBeits* ^gen. gür ben ITConat TTCai ift eine neuerliche Senfung ber 

f<hla(ht gjßeitsiofen^ahl um a<ht3igtaufenb 30 Der3eichnen. Die 3^hl 

ber Bef<häftigten aber fteigt in biefem Ulonat um 3©eihunbert* 

fedjsunbbrei&igtaufenb, ein Beweis, bafe nicht nur piatj ge* 

©orben ift für eine gtofce fln3ahl flrbeitslofer, [onbem auch 

aus ben Bereichen ber fogenamtten unfichtbaren Hrbeitslofig* 

feit ein ftarfer 3uftrom in bie Probuftion erfolgt ift. 

Höhm geht Hm 8. 3uni gibt ber Stabschef Höhm befannt, ba& er einen 

in Urlaub nrjau& antreten ©olle unb bafe auch bie SH felbft einen Ur* 

Iaubsmonat erhalten folle. Drohenb fügt er biefer Hnfünbigung 

ben Sah „IDenn bie geinbe ber SH fich in ber Hoffnung 
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wiegen, bie SH werbe öus üjretn Urlaub nid# mefyr ober nur 
3um Sei! toieber einrüden, fo wollen wir il#ten biefe fjoffnungs* 
freube laffen. Sie werben 3U ber 3«t unb in ber gorm, in 
ber es notwenbig erfdjeint, barauf bie gebüljrenbe Hntwori 
erhalten. Oie SH ift unb bleibt bas Sd#dfal Oeutfd#anbs." 
Ulit Befremben fragte fidj bie politifdje güljrung, wer wol# 
in einem nationalf03ialiftif^en Heid} ein geinb ber SH fein 
tonne unb wem eine Antwort erteilt werben muffe. 

Um fo größere greube lÖft bie flntünbigung bes gül#ers 
aus, bafj audj im Jafyre 1934 wieber ein Keid}sparteitag ftatt- 
finben werbe. — 

0n ©efterreid} Raufen P<lj bie 3®ifWenfälle. Schwere 3®iföen* 
©fenbaljnattentate legen ben Oerfeljr lafym. Diabutte unb in. 
Brüden werben gefprengt, Sdjienen [jerausgetiffen, Sabotage* *erTCld? 
alte aller Art 0 er übt. Heue Befolgungen ber national* 
fo3ialiften finb bie Antwort, obwohl es einwanbfrei feftfteljt, 
ba& biefe Sertoranfd#äge non marfftifdjer Seite perübt würben. 

Am 13. Juni trifft Or. ©oebbels in IDarfdjau ein, wo er Goebbels in 

feftlid) begrübt wirb. Utit grofeer Spannung fiel# man feiner ^arf^au» 
Hebe entgegen, beren Sfjema: „Das nationalfo3ialiftifd?e 13’ ^un 
Oeutfd#anb als gattor bes europäifdjen griebens" oon fen* 
fationeller IDirtung ift. Oer Jtürmifdje Beifall ber 3^orer* 
fdjaft, bie fidj aus ber geiftigen güfyrerfcf#d# bes neuen Polens 
3ufammenfet#, namentlidj bei ben Sätjen, bie fidj mit bem 
beutfd}*polnifcfyen Oertyältnis befaffen, 3eigt ben Pollen ©folg, 
ben ber Heidjspropaganbaminifter in ber polnifdjen fjaupt* 
ftabt errungen Ijat. 

©nen Sag fpäter treffen ber güljter unb UTuffolini in Oer erft« 

Denebig 3ufammen. Huf bem glugplatj empfängt ber Ouce 
ben beutfdjen Kan3ler. Oie italienifc^e Preffe fprid# in Sönen 
größter Begeiferung pon ber 3nfammenfunft unb begrübt 
ben güfjrer auf bas ljer3lid#te. Oenebig ift ein einiges gähnen* 
meer, »on ben malerifttyen paläften weljen bie glaggen Oeutfdj* 
lanbs unb 3taliens. 
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Oer jroeite 
dag in 

Dene&ig, 
15. 3ani 

Unter Öen Klangen öer Deutfchlanöhymne unö öes Ijorft* 
U)ef[el®£iebes treffen ftch 3um er[ten Utale in ihrem £eben öie 
beiöen $ührer 3tDeier grofeer Hationen, öer gührer int flüchten 
Blauen An3ug, öer Duce in großer Uniform. Sie örüden [ich 
öie Ijanö unö [eben [ich feft in öie Hugen. Unter Öen Klängen 
öer <£ioome33a [freitet öer gührer öie gront öer ©hrenfotma® 
tionen ab, um Jid? öarauf mit UTuffoltni im Rtotorboot ins Ijotel 
3U begeben. Braufenöe f}itler®Rufe Italien immer toieöer 3U 
öen 3immern öes gührers empor. 

Um felben Sage noch finöet öie erfte politifdje Befpredjung 
3toifcben öem Duce unö öem gührer ftatt. Die Unterhaltung 
öauert 3toei Stunöen. 3n öem herrlichen ©arten öer Dilla 
pi[ani in Stra bet Deneöig geben öie beiöen Staatsführer auf 
unö ab. Uiemanö ift 3euge ihres ©efprädjs. 

3n U)ar|chau empfängt um öiefelbe 3eit Rtarfchall pilfuöffi 
Dr. ©oebbels. 

©ine Stunöe nach öer Unterhaltung in öer Dtlla pifani 
[tattet öer Duce öem gührer in feinem Ijotel [einen ©egenbefuch 
ab. Der Abenö fieht ein feftlic^es Kon3ert im hofe öes Dogfen® 
palaftes 3U ©breit Höolf Hitlers. 

3n tDien oerftummen mit einem Silage in öer preffe öie 
Angriffe auf öie HSDAp. 

Der 3toeite Sag oon Deneöig bringt Öen Aufmarfch öer 
fafdjiftifchen Ulili3, öer fein be[onöeres ©erricht öurth öie ©at® 
fache erhält, öafc öer Duce feit elf 3<*brcn Deneöig nicht befudjt 
hat. 3m Anfcblufc an öen Dorbeimarfch treffen fich Aöolf fjitler 
unö Ittuffolini 3U erneuter politischer Befprechung. Auch öiefe 
Befpredpmg geht ohne 3eugen oor [ich. Die abfchliefjenöe 
amtliche Mitteilung formuliert öas (Ergebnis, oor[id}tig ab* 
mägenö, toie es öer Brauch bei [o!<hen offi3ielIen Derlaut® 
barungen ift: „Der italienifche Regierungschef unö öer öeut[d?e 
Reichs!an3ler haöen heute öie Prüfung öer gragen öer all® 
gemeinen politit unö öer ihre Cänöer unmittelbar intereffieren® 
öen Probleme in einem ©elfte her3li<her 3ufammenarbeit fort® 



gefetjt unb abgefdjloffen. Oie fo eingeleiteten perfönlidjen Be* 
3ieljungen 3mi[chen Öen betben Regierungschefs merben tünftig 
fortgefetjt merben." 

3m Bei[ein bes Syrers fprid/t am Had/mittag Rtuffolini 
3U |ieb3igtaufenb 3talienern auf bem ITCarcusplaij. Als er 
mährenb {einer Hebe, auf Eitler meifenb, bie R)orte ausfprid/t: 
„IDir ^aben uns Bereinigt", ba brid/t bie Begeiferung in 
|türmi[d}en Rufen los. „IDir haben uns 3u[ammengetan", fo 
ruft bet Duce, „nid/t um bie £anbfarte ber IDelt gemaltfam 
3U änbern, [onbern um bem $rieben 3U bienen. IDir mollen 
nicht bie Sd/mierigfeiten bes heutigen Augenblids »ermehten, 
fonbern mir haben uns »ereint, um 3U Derfud/en, bie IDolfen 
3U 3er{treuen, bie ben fjimmel Europas umgeben." 

Oie Sage non Denebig fdjliefoen mit einem Sffen in engftem 
Kreis, bas ber Stirer Ittuffoltni gibt. Am anbem ITCotgen um 
einhalb fed/s Dhr »erla&t ber $ü^rer bie Stabt, 00m Ouce 
perfonlich 3um $lughafen begleitet. 

3ubelnb mirb ber Kahler in ITCünd/en empfangen. — 
3m 3uge ber Reichsoereinheitlidjung roirb ber Reichs* 

minifter ber 3uftt3 auch mit ber (Befd/äftsführung bes preufcifdjen 
3ujti3minifteriums betraut. Oer bisherige preufifd/e 3ufti3* 
minifter Kerrl mirb 3um Reichsminifter ohne (Bejd/äftsbereich 
ernannt. 

Das Reiths* 
iuf«3* 
minijterium 

IDenige Sage nach feiner Rüdfehr aus Oenebig [priemt ber Oer Süßtet 
Jü^rer in (Sera auf bem thüringifd/en (Bauparteitag. Rad/* !pTi^ 
brüdlichft betont er, ba& bas Sd/idfal ber beutfe^en Dolfsgemein* m ®cta 
fdjaft unauflöslich an bas Oafein ber nationalfo3ialiftifd/en Be* 
toegung gebunben fei. „IDir alle roiffen es", fo hämmert er 
ben Rlaffen ins I?er3, „mir fmb fein 3t»ed an ftd/. Oie Partei, 
bie SA unb SS, bie politifche (Drganifation, fie alle finb nur 
mittel 3um 3t»ed ber inneren 3u[ammenf<hmei&ung unferes 
Dolfsförpers. All bie fleinen 3t»erge, bie fidj einbilben, ba* 
gegen etroas [agen 3U tonnen, merben htnmeggefegi oon ber 
(Bemalt biefer gemeinfamen 3bee, benn alle biefe 3t»erge »er* 



geffen eines, roas immer fie audj glauben ausfeften 3U fönnen: 
IDo ift bas Beffere, bas bas ©egenwärtige eiferen tonnte? 
Die Partei unb ihre ©rganifationen, fie werben bafür Jorgen, 
baft bas Blut unb bie ©pfer ber testen vier3ehn Jahre nicht 
vergeblidj gebracht worben finb. Solange fie nörgeln, mögen 
fie uns gleichgültig fein, roenn fie aber einmal verfugen follten, 
auch nur im fleinften von ihrer Kriti! 3U einer neuen tttein* 
eibstat 3U fchreiten, bann mögen fie über3eugt fein: was ihnen 
heute gegenüberfteht, ift nicht bas feige unb forrupte Bürger¬ 
tum bes Jahres 1918, fonbern bie Sauft bes gan3en Dolfes, 
bie geballt ift unb jeben nieberf^mettern wirb, ber es wagt, 
auch nur ben leifeften Derfud? einer Sabotage 3U unternehmen." 

Diefe Rebe fprach ntd# von Denebig, fie fprach von anberen 
Dingen, bie bislang nur wenige mußten, fie mar eine leiste 
IDamung an einen Rtann, ber [ich innerlich immer mehr vom 
Hationalfo3ialismus trennte. 

6Sring übet (Einen Hag fpater verfammelt ©Öring ben preufcifcfjen Staats- 
einc H3rodte ra^# flnlaft ba3U ift bie Dorlage bes preußifchen Haushalts® 

cDolutton pjancs^ a&er 5er Rtinifterprafibent geht weit über biefen flnlaft 
hinaus, er fpricht über bie preuftifdje Hufgabe im Dritten Reich, 
unb auch in feiner Rebe finben fid? beachtenswerte Sähe, bie 
auf eine nahe, innerpofitifche (Entfdjeibung hinbeuten. Rachbem 
er bie (Entwidlung im Jnnem im abgelaufenen Jahr gefchilbert 
hat, ertlärt er mit Rachbrud: „Die Anwendung neuer, vielleicht 
noch rabilalerer revolutionärer TRethoben mürbe Jämmerlich 
eine Befferung bringen. Rid?t an uns liegt es, feft3uftetlen, 
ob eine 3weite Revolution ndtwenbig ift. Die erfte Revolution 
mar vom $ührer befohlen unb ift vom $ühtet beendigt morden. 
IDünfcht ber Schier bie 3meite Revolution, bann ftehen mir 
morgen auf ber Strafte. IDünfcht er fie nicht, werben mir jeben 
unterbrüden, ber gegen ben IDiGen bes $ührers eine folche 
machen will. Uebet Dinge, bie bas gan3e Staatsgefüge in 
feinen ©runbfeften erfchüttern, öarf nur ber $ührer bas leftte 
R)ort fpre^en." 
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Hoch währenö ber Tagung bes Staatsrates wirb bet ITCinifter* 
präfibent 3um gührer gerufen. 

Hm 25. 3uni Jpricht in Köln ber Stelle ertreter bes gührers. 
Seine Rebe geht übet alle beutfehen Senber. Husbrücflid? be* 
iont er, ba& er ijter nid# als Reichsmtnifter fprecfye, [onbem als 
Rational|o3ialijt „aus ber üraöition bes politifdjen güljters unb 
bes SH*gührers 3ugleich heraus". 

Jjefj fugt: „3u einer befonbeten Dorficht möd#e id) Jene 
ibealiftifchen leichtgläubigen unter meinen Parteigenoffen 
mahnen, bie manchmal in ber (Erinnerung an ben Heroismus 
in ben Kampf3eiten ber Bewegung ba3u neigen, fi<h Prosota* 
teuren 3U3umenben, bie Dolfsgenoffen gegeneinanber 3U hefeen 
serfudjen unb biefes serbrechetifche Spiel mit bem (Ehrennamen 
einer ^weiten Resolution" bemänteln. 

(Es ift hiftotifche (ratfache, baf$ ber Umfhug son 1918 cot* 
iciegenb bur<h bas Huslanb finan3iert rourbe. 

IDas ift näherliegenb, als bafe bie (Segnet bes hurtigen 
Oeutfdjlanb cerfuchen, unter bem Hamen einer 3weiten Re* 
colution eine Recolte gegen bie nationalf03iaXiftif<^e Resolution 
3U inf3enieren? 

Resolutionen in Staaten mit fomplt3ierten mobernen TDirt* 
fchaften werben nicht nach bem Htufter bet alljährlichen Re* 
oolutiöndjen fleiner ejrotifcher Republifen gemacht. Oer gührer 
allein fann sollenben, was er begonnen. Oielleicht hält Hbolf 
fjitler es für nötig, eines (Tages bie (EntwicÖung wieber mit 
recolutionären Rütteln weiter 3U treiben. Jmmet aber barf 
es nur eine burch ihn gefteuerte Resolution fein. Oer Befehl 
bes gühtets, bem wir (Treue fchworen, allein hQt ©eltung. 

TDehe bem, ber bie (Treue bricht, im (Stauben, burch eine Resolte 
ber Resolution bienen 3U tonnen. IDehe bem, bet plump 3wi* 
fchen bie feinen gäben bet ftrategifchen plane bes gührers 
trampelt, im TDahne, es fchneller machen 3U tonnen. (Er ift 
ein geinb ber Resolution." 
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Der Rtann aberf auf Öen öiefe öreifadjen Warnungen ge* 
münjt maren, et mar oerblenöet genug, fie in Öen IDinö 3U 
[plagen. Run es nidf mit Öen güSrem öer Partei ging, follte 
es ofyne [ie gelten. BeÖenfenlos mar er bereit, um perfonltdjen 
(ESrgehes millen, DeutfcSlanö in öie Dermdfung 3U ftü^en. 

gür Sonnabenö, Öen 30. 3uni, befSlofe er öie 3meite He* 
oolution. 

Seit öem 28. 3uni mar öer gü^rer über öie Hbftdjten Rö^ms 
im Bilöe. Was nod} unficSet mar, öas mar öer 3eitpunft, an 
öem öer Stabsdjef losfcSlagen mollte. Der güSret benu^te 
öie Stauung öes (Bauleiters con (£[fen, um 3ufammen mit 
(Böring unauffällig öie lebten Dorbereitungen butd^ufprecfyen, 
unö um Dollenös öie DerfSmörer in Sic^er^eit 3U galten, feilte 
er für greitag, Öen 29. 3unif eine Befestigung öes flrbeits* 
öienftes in öer Be3itfsfcSuie Buööenburg bei £ünen in Weft* 
falen an. SelbftoerftanöIicS muröe Röfym fofort öiefer Befud} 
beim flrbeitsöienft gemelöet. Die Derfdjmörer triumpSierten. 
(Es mar für fie ausgemacSte Sache, öafj öer güSret oon nichts 
eine HSnun9 Sa&e- Beruhigt 3ogen [id? KÖSm unö feine 
Helfershelfer in eine Heine Dilla nad? Baö Wiesfee bei Hegern* 
fee 3Utü<f, um öort in aller KuSe Öen putfd} oot3ubereiten. 

flm greitag früh traf öer $üfyrer in Buööenburg ein. (Es 
gofj tn Strömen, öie Strafen maren aufgemeicSt unö tio^öern 
ftanöen hunöerttaufenöe, öurdjnäfjt bis auf öie f)aut, ftunöen* 
lang an Öen IDegen, um Öen güSrer 3U feijen unö i^m 3U* 
3U jubeln. 

Den gan3en Dormittag öauerte öie Befestigung. Die Dörfer 
unö Stäöte ringsum maren in menigen Stunöen in glaggen* 
fdjmucf getaueSt. Don untermegs ging ein Selegramm an 
Dr. (Boebbels, öas iSn nad* (Boöesberg berief. „Sonöerflug* 
3eug" lautete öie Parole, unö mäSrenö öer KeicSspropaganöa* 
minifter nad? (Boöesberg eilt, feSrt (Böring nacS Berlin 3urüd, 
um öie ReicSsSauptftaöt 3U ficSem. 
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Der $üfjm- fjält öie ©eöenfreöe auf Öen toten ©etteralfetbmarfdjall 



Hm Hbenö bringt bcr Hrbeitsbienft 6cm $üfrer einen näcft5 
liefert 3apfenftrei<f. Huf 6em Rfein liegt ein Dampfer mit 
Saarbeutfdjen, 6ie öem $üfrer ifre ^ulöigung barbtingen. 
lUätftig raufet bas Saarlieb in ben fternenfunfelnben Hacft* 
fimrnel, unb roäfrenb ber $üfrer für bie begeiferten ©reue- 
funbgebungen banft, gibt er bie letzten Hnorbnungen, ben 
putf<f ber Derräter 3U 3erfcflagen. Aus ITtündjen fommt bie 
Itadjricft, bafj non ben DerfMinorenen »erfueft werbe, mit 
erlogenen Parolen, ber güfter fabe fief gegen bie SH erflärt, 
biefe auf bie Strafe 3U treiben. Da gibt ber $üfrer ben Befehl 
3um Start. Um 3wei Ufr morgens fliegt er non Bonn na cf 
fltünefen, um perfonlicf bie Hftion gegen bie Hleuterer 3U 
leiten. 

©ne falbe Stunbe naef [einer Hnfunft ift ber Spuf in 
Bayerns fjauptfabt oerflogen. Die Derräter fitjen hinter 
Scflofe unb Riegel. 3n ra[enber $afrt jagen bie IDagen nad? 
XDiesfee. Das Hauptquartier Röfms wirb befeft, perfonlicf 
Holt ber $üfrer bie IKeuterer aus ben Betten. Um einfalb fieben 
Ufr morgens Hlarm in Berlin. Hur wenige wiffen, worum 
es geft. ©egen neun Ufr ift im ©runbe bereits alles ent5 
[(fieben. 3ur letzten Befprecfung fatte Röfm bie 3U feinem 
Kreis gef origen (Dbergruppen* unb ©ruppenfüfrer na<f IDies5 
fee beorbert. Sie werben auf bem ITIüncfenet fauptbafnfof 
ober auf ber £anb[trafe naef ©egernfee abgefaft unb oerfaftet. 

3n Berlin war ber gröfjte ©eil ber SH aus ber Stabt fer5 
ausge3ogen worben. Utafrenb bie Stanbartenfüfrer auf ben 
Befefl 3um £osfcflagen warteten, war ber ©ruppenfüfrer 
©rnft bereits geflofen. Dorficftsfalber fatte er auf 3wei 
Skiffen unb in einem $lug3eug pläjje belegt, aber in Bremen 
würbe er gefaßt. 

Hm Dormittag er [cf eint Ittinifierpräfibent ©Öring im Pro5 
paganbaminifterium. 3n rafefer Arbeit werben bie ©runb5 
linien feftgelegt, wie bie (Deffentlicfleit über bie Dorgänge 
oerftänbigt werben foll. ©an3 Berlin ift noef immer afrtungs5 
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los. mitten in 6ie (Erregung bes TTtinifteriums hinein plaftt 
ber Anruf einer 3eitung, bie fid? banach erfunbigt, ob [ie wohl 
einen Hochruf auf RZaj pallenberg bringen fönne. Auch bie 
IHittagsspreffefonfere^ geht oorüber, ohne baft auch nur eine 
einige gtage 3U bem eigentlichen £hcma bes Soges geftellt 
wirb. Die Aftion hot ausgejeichnet gefloppt. Run wirb in 
aller (Eile bie auslänbifche unb bie beutfdje Preffe 3ufammen' 
gerufen. 3nnerhalb breioiertel Stunben ift bie Auslanbs- 
prejfe uolljählig oerfammelt. Durch ben ITtunb Hermann 
(Sötings erfährt fte non ben Dorgängen. Anfdjlieftenb wirb 

Die erften ausführlicher bie beutfche preffe informiert. Run jagen jid? bie 
Ha^richten Hachtichten. (Extrablätter werben auf bie Strafte geworfen. 

Sie enthalten bie Befanntmachung bes gührers: „3ch höbe 
mit bem heutigen Sage ben Stabschef Rohm [einer Stellung 
enthoben unb aus Partei unb SA ausgeftoften. 3<h ernenne 
3um Ghef bes Stabes (Obergruppenführer £ufte. SA-gührer 
unb SA'IRänner, bie feinen Befehlen nicht nachfommen ober 
3uwiber honbeln, werben aus SA unb Partei entfernt, be- 
3iehungsweife oerhaftet unb abgeurteilt." Dann folgen fur3e 
Darftellungen bes ©efchehenen. 

Der Brief bes gührers an (Obergruppenführer Cufte wirb 
befannt, in bem ber gührer baoon fpricht, baft „fchwerfte Der- 
fehlungen bes bisherigen Stabschefs ihn 3wangen, biefen 
feiner Stellung 3U entheben." Deutlich wirb ber ganje Her¬ 
gang aus einer (Erflärung ber Reichspreffeftelle ber HSDAp, 
in bet es heiftt: „Seit oielen Rtonaten würbe oon ein3einen 
Elementen oerfucht, 3wifchen SA unb Partei fowohl wie 
3wifchen SA unb Staat Keile 3U treiben unb ©egenfäfte 3U 
et3eugen. Der Derbacht, baft biefe Detfuche einet befchränlten, 
beftimmt eingeftellten Clique 3U3ufchreiben finb, würbe mehr 
unb mehr beftätigt. Stabschef Rohm, ber 00m gührer mit 
[eltenem Dertrauen ausgeftattet war, trat biefen (Erfcheinungen 
nicht nur nicht entgegen, fonbem förberte fie un3weifelhaft. 
Seine befannte unglüdliche Deranlagung führte allmählich 3U 
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fo unerträglichen Beladungen, öafe öer gührer ber Bewegung 
unb ©berfte Süßtet ber Sfl felbft in fc^raerftc (Setoiffens- 
!onflitte getrieben würbe. Stabschef Höhnt trat ohne IDiffen 
bes gührers mit General Schleifer in Be3iehungen. Da bicfc 
Derhanölungen enblich, natürlich ohne Hilfen bes Suters, 
3u einer auswärtigen Rtacht, be3iehungsweife bereu Dertretung 
[ich erftrectten, war fowohl oom Stanbpuntt ber Partei wie 
auch oom Stanbpuntt bes Staates ein (Einfehreiten nicht mehr 
3u umgehen, planmäßig prooo3ierte 3mifchenfälle führten 
öa3u, bafj ber gührer heute nacht um 3wei Uhr im glug3eug 
nach München flog, um bie fofortige flbfeijung unb Derhaftung 
ber am fchwerften belafteten gührer an3Uorbnen. Der gührer 
begab fich mit wenigen Begleitern perfönlich nach tDiesfee, 
um bort {eben Derfud? eines tDiberfianbes im Keime 3U er* 
ftiefen. Der gührer gab bem preufeifchen Xttinifierpräfiöenten 
Göring ben Befehl, in Berlin eine ähnliche flftion burch' 
3uführen unb bort insbefonbere bie reattionären Derbünbeten 
biefes politifchen Komplotts aus3uheben." 

3n Berlin leiften bei biefer flftion fowohl General Schleicher ®as «Bericht 
als auch ber preffereferent bes Di3efan3lers, öer in bie Derfchwö* 
rung oerwidelt war, IDiberftanb. Sie werben erfchoffen. Seils 
in Htünchen, teils in Berlin werben im 3ufammenhang mit 
bem aufgebeeften Komplott eine Reihe non Sfl*gührern ge¬ 
rietet: Obergruppenführer Schneibhuber, Obergruppenführer 
feines, Gruppenführer (Emft, Gruppenführer Schmiö, Grupp en* 
führer fjayrt, Gruppenführer oon fjeyöebrecf, Stan bartenführ er 
Graf Spreti. 

Gerabe3U flaffifd? formuliert GÖring bie Gntwicflung unb ©örings dp 
bie gefchaffene Sage, als er öer Preffe erflärte: „Seit IDochen j\örurt9 an 
unb IHonaten beobachtete bie Partei, öafe ein Seil ber oberften ^re^e 
Sfl'gührer fich oon Öen 3ielen ber Bewegung unb bes Staates 
abgewanbt hotten unb ihre eigenen 3ntereffen, ihren eignen 
Ghrgei3 unb 3um Seil auch ihre unglüctfelige Deranlagung in 
ben Dorbergrunb geftellt hotten. Dielleicht gerabe burd? bie 
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unglücfliche Deranlagung bes Stabschef Rohm umgab er fich 
in [einem Stabe mit folgen männern, öie nun ihrerfeits in ihm 
6en ©ebanfen ermedten, baß er 6er [tarfe Wann Oeutfdjlanbs 
märe. Oer gührer ^at 6ie[e (befahr genaueftens serfofgt. äh 
Har un6 einbeuttg feftftanb, baß bie oberfte SH^gührung öas 
©erebe son ber 3tseiten Resolution 3ur ©at roerben laffen 
toollte, mußte 3ugegriffen rnerben. Oer gührer hat [elbft bliß* 
artig eingegtiffen. Oie armen SR-IRänner finb serführt 
toorben. Sie mürben alarmiert unb mußten nicht 1003«. Ulan 
Jagte: gegen bie Reaftion, unb marfdjierte bod? gemeinfam 
mit ihr. Oas roar öas Dermerfltche, baß bie oberfte Sä* 
güßrung bas Phantom einer 3tseiten Resolution gegen öie 
Reaftion errichtete unb öodj felbft mit ihr eng serbunben mar. 
Oer fjöuptmittelsmann mar ber frühere Reichsfan3ler ©eneral 
Schleicher, ber bie Oerbinbung fnüpfte 3tsi[chen Rohm, einer 
auslänbifchen macht unb 3U jenen emig un3ufrieöenen geftrigen 
©eftalten. Oie Oinge finb nun fo: 3m gan3en £anö ift Ruhe. 
Oas gan3e Dolf mirb erfennen, baß ein bitteres unb [charfes 
©ericht mit benen abgehalten mirb, bie fich an ihm serfünbigt 
haben unb ihre macht mißbrauchten, um bas Oolf 3U bebrüden." 

3n ber 3ehnten Rbenbftunbe trifft ber gührer im glug3eug 
mieber in Berlin ein. 3n meniger als öreißig RTinuten meiß es 
gan3 Berlin: Oer gührer ift mieber ba. Unb nun ergießen fi<h 
unabfehbare Sparen in bie IDilhelmftraße unb jubeln öem 
gührer bis in bie morgen [tunöen hinein 3U. flm anberen Dor* 
mittag mieöerholen fich bie Kunbgebungen in noch serftärftem 
IHaße. 3mmer mieber muß fich ber gührer am genfter 3eigen. 
©s herrfcht eine Stimmung, bie an öie Begeifterung bes 
30. 3anuar 1933 erinnert. Oas Dolf ha* rin unbeftech5 
liches ©efühl bafür, baß ber gührer am 30. 3unt noch einmal 
bas Reich gerettet hat. mit mtlitarifcher Kür3e [pricht es ein 
©rlaß bes Reichsmehrminifters aus, in bem es hrißt: „Oer 
gührer hat mit folbatifcher ©ntfchloffenheit unb sorbilblichem 
ITlut bie Derräter unb meuteret felbft angegriffen unb nteber* 
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gefchmettert. Die IDcfjtmacht als ber IDaffenttäger bes ge* 
farnten Dolfes, fern oom innerpolitifchen Kampf, mirb banfen 
burdj Eingebung unb (Treue." 

Um [ieben Uhr abenbs fprid# Dr. (Boebbels über alle ©oebbels 

Senbcr 3um beutfchen Dolf. Ausführlich fdjilbert er bie Dor* im 
gange bes vergangenen (Tages. (Er fprid# aus bem füllen Run°lunE 
Urbeits3immer bes propaganbaminifteriums, aber immer 
mieber unterbrechen ftürmifche Beifallsfunbgebungen vor ben 
Sautfprechern auf ben Straften unb piäften Berlins [eine Hebe. 
Als er feine Schluftmorte [prid}t: „(Bebe ein gütiges Sd#cffal 
uns bie (Bnabe, baft mir mit Abolf Eitler unfet groftes IDer! 
3U (Enbe führen tonnen. (Er unb feine (Betreuen oetfpredjen 
bem Dolte, baft fie fid? nicht fronen mollen unb 3U arbeiten 
unb 3U tämpfen entfchlojfen finb für Deutfchlanbs £eben unb 
(Bröfte. Das Heich fte^t unb über uns ber §ührer"» ba bricht 
jubelnb 3uftimmenber Beifall los. $ünf Rlinuten ift Sunffülle, 
aber bie Blaffen manten unb meichen nid#. Unb miebet tönen 
bie Cautfpredjer. (Es ift nur eine fut3e Hachricht, bie jeftt folgt: 
„Achtung, Artung! Dem ehemaligen Stabschef Rohm ift (Be- Rohm 
legenheit gegeben morben, bie Konfequen3en aus [einem »er* «f<hof|en 
raterifchen §anbeln 3U 3iehen. (Er tat bies nicht unb mürbe 
baraufhin erfdjoffen." Da feftt rafenbes ^änbefiatfchen ein. 
(Es rollt mie eine Branbung burdj bie Straften. 

Am 1. 3rü nachts ift bie Säuberungsattion abgefchloffen. Dct 
Der Reichspräfibent fenbet aus Reubed bem $üljrer ein Dan!* 
telegramm: „Aus ben mir erftatteten Berichten erfehe ich, baft pxat €nen 
Ste bur<h 3hr entfchtoffenes 3ugreifen unb bie tapfere (Ein* 
feftung 3hrer eigenen perfon alle ho<hverräterifchen Umtriebe 
im Keime erfticft hnben. Sie hn&en bas beutfche Dol! aus 
einer ferneren (Befahr gerettet, hierfür fpreche ich 3hncn 
meinen tief empfunbenen Dan! unb meine aufrichtige Am 
erfenmmg aus. Rlit beften (Brüften — von fjinbenburg." Auch 
an ben preuftifchen Rlinifterpräfibenten richtet ber Reichs* 
präfibent ein ähnliches (Telegramm. 
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13. 3u« 

Am nädjfictt Sag ftattet ber gührer bem ReiFsptäfibentcn 
in Heubed perfönliF feinen BefuF ab, um ausführlich über 
bie Dorgänge 3« berichten, fjinbenburg ban!t bei biefer ©C- 
Iegenheit bem gührer noch einmal für fein entfchloffenes f?an* 
öeln, bas bem beutfehen Dolfe großes Blutoergiefeen unb bem 
Daterlanbe fchtoere Sr [Fütterungen erfpart höbe. 

HoF am felben Sage finbet eine Sitjung bes ReiFsfabinetts 
ftatt, in ber über 3toan3ig ©efeije erlebigt roetben. Das roiFtigfte 
ift bas ©efetj über Zltafjnahmen ber Staatsnotroehr, beffen 
einiger Artifel lautet: „Die 3m HieberfFlagung h°F' unb 
lanbesoerräterifFer Angriffe Doll3ogenen Iftafjn ahmen [inb als 
Staatsnotroehr reFtens." 

Sin roeiteres ©efetj beftimmt, baf$ ber StabsFef ber SH 
niFt mehr Rlitglieb ber ReiFsregierung fein mufj. Das ReiFs* 
mahlgefeh toirb bahin geänbert, bafj jebet feines Abgeorbneten« 
fthes oerluftig geht, ber aus ber RSDAp austritt ober aus ihr 
ausgefFIoffen toirb. 

Aufeer biefen toiFtigen ftaatspolitifFen ©efefcen toerben 
eine grofee Hn3ahl faFKFcr Arbeiten erlebigt. ©efeije über bas 
©efunbljeitsroefen, über 3ollänberungen unb toirtfFaftliF* 
RTafenahmen, über Öffentliche Sammlungen, über bie Amoen* 
bung roirtfFöftliFer Dergeltungsmafcnahmen gegenüber bem 
Auslanb, über bie ReiFsfFulbenorbnung unb über bie Klein¬ 
rentnerhilfe, über ben Aufbau ber So3ialoerfiFetung unb über 
bte Ueberleitung bes gorft* unb 3agbtoefens auf bas ReiF 
toerben oerabJFiebet. 3a, fogar etn ©efeij 3ur Befämpfung 
ber Papageientranlheit toirb erlebigt. Sin ReiFsjagbgefeh toirb 
erlaffen. Rtinifterpräfibent ©oring toirb auf ©runb ber lieber« 
leitung bes gorft« unb 3agbtoefens auf bas ReiF 3um ReiFs* 
forft- unb «jägermeifter ernannt. 

gür greitag, ben 13. 3uli, toirb ber ReiFstag einberufen. 
Der gührer mill bem beutfFcn Dolle ReFcnfFaft geben über 
bie Dorgänge bes 30. 3uni. 
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(Es fittb tDüfjrfydft erfdjütternbe Stunben. (Erft }eßt mirb bet 
namenlofe Betrat, bie gan3e <5röße bet (Befaßt beutlidj. Ulan 
fpürt bem güfycer bte tiefe (Erregung an, mit öer er bie <Ereig= 
niffe fdjilbert. 

„(Es gibt feinen 3uftanb einer permanenten Resolution 
ober gar eine fegensreidje (Entmidlung mittels periobtfd? 
roieberfeljrenber Reoolten. Oie Arbeit bes IDieberaufbaus 
unferes Dolfes ift nur möglid), menn bas beutfdje Dolf in 
innerer Rul?e, ©rbnung unb Oif3iplin feiner güljrung folgt. 

UTitte Rtar3 gab idj an ein3elne parteibienftftellen ben 
Befehl, ben immer mieber auftaudjenben (Berückten einer 
neuen Reoolution naefougeben unb roenn möglich bie Quellen 
biefer ©erüdjte auf3uftnben. 

(Es ergab ficfy, baß in ben Reifen einiger Ijofyerer SA= 
gütyrer Senben3en auf traten, bie 3U ernfteften Bebenfen Anlaß 
geben mußten. 

(Entgegen meinem ausbrüdlidjen Befehl unb entgegen mit 
gegebenen (Erflärungen burdj ben früheren Stabschef Röfjm 
mar eine Auffüllung ber SA in einem Umfange eingetreten, 
bie bie innere Homogenität biefer ei^igartigen (Drganifation 
gefäljrben mußte. Das naturgegebene Derljältnis 3tüi[^en 
Partei unb SA begann jid} langfam 3U lodern. 

Das Auftreten ber neuernannten, 3um großen Seil mit 
bet Bemegung überhaupt nid)t sermadjfenen SA=güljrer mar 
ebenfo unnationalfo3iaIiftifd}, tote manches ItTal geraöe3u ab* 
ftoßenb. 

3^ Ijabe auf biefe unb eine Reilje meiterer Ittißftänbe ben 
Stabschef Röljm Ijingemiefen, o^ne baß eine fühlbare Abhilfe 
eingetreten märe. 

3m Rtonat ZTtai mürbe in einigen Bällen unableugbar Be- 
miefen, baß in Befpredjungen ein3elner fyöfjerer SA*güljrer 
Hinmeife auf bie Rotmenbigfeit einer neuen Resolution gegeben 
mürben. 
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Die Belegung cin3elner biefer Dorfälle burd) Angaben Be* 
teiligter führte 3U fc^tücrfter ITtißßanblung biefer 3eugen. 

3m ITConat Rtai liefen bei Partei* unb Staatsftellen 30$* 
reidje Auflagen über Derftöße ßößerer unb mittlerer SA* 
$üljrer ein, bie, aftenmäßig belegt, nießt abgeftritten werben 
tonnten. 

Die (Entfdjloffenßeit bet nationalfo3iali|ti[d)en Staatsfüßrung, 
jolcßen (E^effen unwütbiger (Elemente ein (Enbe 3U bereiten, 
führte 3U fe^r heftigen ©egenroirfungen non [eiten bes Stabs* 
djefs. Dieje Auseinanbetfeßungen feßufen ernjte Ausfpracßen 
3wifdjen bem Stabschef unb mir, in benen mir 3um erjten 
Btale 3®eifel in bie Loyalität biefes Rtannes auf [Hegen. 

Halbem icß uiele XTtonate lang [eben folgen ©ebanten 
non mir gewiefen ßatte, naeßbem icß notier jahrelang mit 
meiner Perfon bie[en ZTtann in unerfcßütterlicßer treuer Karne* 
rabfeßaft gebedt ßatte, begannen mir nun allmäßltcß IDarnungen 
Bebenfen ein3uflößen, bie icß felbft beim bejten IDtllen nießt 
meßr 3U entträften Dermotßte. 

tDenn icß in biefen Rtonaten immer wieber 3Ögerte, eine 
leßte ©ntfeßeibung 3U treffen, gefeßaß es aus 3n>ei ©rünben: 
3cß tonnte nießt [0 oßne weiteres mieß mit bem ©ebanfen 
abfinben, baß nun ein Derßältnis, bas icß auf ©reue aufgebaut 
glaubte, nur £üge fein follte. 3<ß ^attc noeß immer bie [tille 
Hoffnung, ber Bewegung unb meiner SA bie Scßanbe einer 
folgen Auseinanberfeßung 3U erfpaten unb bie Scßäben oßne 
feßwerfte Kämpfe 3U befeitigen. 

(Dßne mieß jemals banon 3U »erftänbigen unb oßne baß 
itß es 3unäd}ft au(ß nur aßnte, ßat Stabscßef Rößm burtß 
Dermittlung eines buteß unb bureß torrupten fjocßftaplers bie 
Be3ießung 3U ©eneral Stßleicßer aufgenommen, ©eneral 
Stßleicßer toar ber Iftann, ber bem inneren töunfcße bes Stabs* 
tßefs Rößm ben äußeren Ausbtucf derlief, planmäßig [ollten 
bie pfycßologifcßen Dorausfeßungen für ben Ausbrucß einer 
3tDeiten Reoolution geraffen werben. 
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Um bie cntfcheibenben Silage ruclfichtslos führen 3U 
lönnen, mürbe bic Bilbung beftimmter (Eerrotgtuppen unter 
bem (Eitel „Stabsmachen" oorgenommen. Dem rtad^ft größeren 
Kreis ber SA*$ührung mürbe nur bie allgemeine Hitteilung 
gemalt, bafe eine jmeite Reoolution oor ber (Eür ftünbe unb 
bafe bie[e Reoolution lein anberes 3iel bejifee, als mir fclbft 
bie Jjanblungsfreifyeit 3urüd3ugeben, bafe baljer bie neue, biefes 
Hai blutige (Erhebung, meinem eigenen Sinn entjprad/e. 

Das aufeenpolitifdje Spiel nahm (Beneral oon Sdjleicfjcr 
teilmeife perfönlidj mahr, teilmeife liefe er es burdj feinen 
Kurier, ©eneral non Brebom, praftifeh betreiben. (Bregor 
Straffer mürbe beige3ogen. 

Anfangs 3uni liefe ich als lefeten Derfud} Stabschef Rohm 
noch einmal fommen 3U einer nahe3u fiinfftünbigen Ausfpradje, 
bie fid? bis Hitternacht hm3og. 3d? befdjmor ihn 3um lefeten 
Riale, oon fid? aus biefem tDafptfinn entgegen3utreten, ber 
nur in einer Kataftrophe enben lönnte. Das (Ergebnis biefer 
Unterrebung mar, bafe Stabschef Rohm in ber (Erfenntnis, auf 
mich bei feinem geplanten Unternehmen unter leinen Um* 
ftanben redjnen 3U lönnen, nunmehr bie Befeitigung meiner 
Perfon felbft oorbereitete. Dorforglichermeife mürbe ber Hann 
gebungen, ber meine fpätere Befeitigung burcfoufiihren hQtte: 
Stanbartenfüljter Ul?l geftanb noch menige Stunben oor [einem 
Hobe bie Bereitmilligleit 3ur Durchführung eines folgen Befehls. 

Die Aftion follte 3unä<hft als eine mehrtatige Auseinanber* 
fefeung blutigfter Art mit ben EDiberfachem abrollen. 

3<h toat baher entfchloffen, biefer unmöglichen (Entmidlung 
ein (Enbe 3U fefeen, unb 3mar ehe noch bas Blut oon 3 ehn tauf enben 
Unfchulbigen bie Kataftrophe befiegeln mürbe. 

3m Saufe bes 29. 3uni erhielt ich f° bebrohlithe Rachs 
richten, bafe ich bie Belästigung ber Arbeitslager in IDeftfalen 
abbrechen mufete. Um ein Uhr nachts erhielt ich bie Hitteilung, 
bafe in Berlin um oier Uhr nachmittags Alarm angeorbnet 
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morben fei unb baft 3meitens in ITtündjen bie Alarmierung bee 
SA bereits für neun Uhr abenbs angeorbnet morben roar. 

<£s mar mir enblich tlar, baft betn Stabschef nur ein einiger 
Htann entgegentreten fonnte unb entgegentreten muftte: HTir 
brach er bie (Treue, unb id? allein muftte ihn bafüt 3ur Der= 
antmortung 3te^en. 

Ttteutereien aber bricht inan nach emig gleiten, eifernen 
©efeften. 

3n biefer Stunbe mar idj nerantmortlich für bas Sthidfal 
ber beutfdjen Kation, unb bamit mar bes beutfchen Dolfes 
oberfter ©eridjtshof in biefen x>ierunÖ3man3ig Stunben ich felbft. 

3<h höbe Befehl gegeben, bie fjauptfchulbigen an biefem 
Derrat 3u erfchieften. (Es fall jeber für alle 3ufunft miffen, 
baft, menn er bie tjanb 3um Silage gegen ben Staat ergebt, 
bet fixere (Tob fein £os ift. 

Bie Sühne für biefe Derbrechen mar eine fernere unb ^arte: 
Heu^ehn b^ere SA*$ührer, einunbbreiftig Sfl-gü^ret unb 
S Angehörige mürben erfchoffen, ebenfo brei SS'güfjrer als 
mitbeteiligte am Komplott. Btei3elpt SA*5ühter unb 3mil* 
perfonen, bie bei ber Derljaftung tDiberftanb nerfuchten, muftten 
babei ihr Zehen Iaffen. Drei meitere enbeten burch Selbftmorb. 
$ünf ni<ht=SA*Angehorige, aber parteigenoffen, mürben megen 
Beteiligung erfdjof[en. (Enblich mürben noch erhoffen brei 
SS*Angehörige, bie (ich eine fehanbliche Htifthanblung gegen¬ 
über Schufthäftlingen 3ufBulben tommen Heften. 

Die SA hot in biefen für fie mie für mtd} fdjmetften (Tagen 
ihre innere (Treue bemahrt. Sie hot bamit unter Bemeis ge* 
(teilt, baft fie mein ift, genau fo, mie ich es jebe^eit unter 
Bemeis (teilen metbe, baft ich meinen SA*Htannem gehöre. 

So mie ich »or anberthalb Johten unferen bamaligen ©eg* 
nem bie Derföhnung angeboten höbe, fo möchte ich oudj all 
benen, bie mit Schulb mären an biefer IBahnfimtshonblung, non 
jeftt ab ebenfalls bas Bergef\en 3u[agen. 
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Rlögen fic jei}t [ieheret als früher bie grojje Aufgabe et* 
fennen, bie uns bas Sdjidfal [teilt unb bie nicht geloft toirb 
burch Bürgerkrieg unb Ehaos. Rlögen [ie fid} alle oerantroort* 
lieh füllen für bas foftbarfte (But, bas es für bas beutfehe Bol! 
geben fann: bie innere ©rbnung unb ben inneren unb äußeren 
Stieben — [o roie ich bereit bin, oor ber (Befehichte bie Berant* 
roortung 3U übernehmen für bie oierunb3toan3ig Stunben ber 
bitterjten Entfehlü[[e meines £ebens, in benen mich öas Sehid* 
[al toieber gelehrt hat, in banger Sorge mit jebem (Bebauten 
bas Seuerfte 3U umfrallen, toas uns auf biefer IDelt gegeben 
i[t: bas Deutle Bolf unb bas Beutfehe Reich!" 

Ric^t enben ruollenbe (Doationen gtüfeen ben SüfR^ am 
Enbe biefer fchroeren Rebe. Run erft [ah bas gan3e Bol! flar, 
toas es inftinftio oom erften Augenblide an gefühlt hatte: baft 
ein Rtann bas Reich aus furchtbarer (Befahr gerettet hatte 
unter fchto erften perfonlichen (Dpfern, — Abolf Eitler. 

Ber Reichstagsprafibent [prach nur aus, toas bas gan3e 
Bol! badjte, als er bie Sitzung mit ben IBorten [chlofe: „IDir 
alle billigen immer bas, toas unfer 5ühm tut." — 

3n ©efterreich fommt es 3U einer Umbilbung ber Regierung. töfterreid* 
Bunbes!an3ler Bollfufe oereinigt oier Portefeuilles in feiner 9C9cn 
f?anb. Es ift eine ausgefprochene Kampfftellung, bie bas neue Dcut^Ianö 
Kabinett mit bem Sürften Starhemberg als Bi3e!an3ler gegen 
ben Rationalfo3ialismus be3ieht. 

jfe mehr fid? bie IDiener Regierung gegen Beutfchlanb ein- 
ftellt, befto ftärfer toetben ihre Binbungen an 3talien. 3e 
nachbrücflicher bie IBiener Regierung ihre Unabhängigfeit 
gegenüber Beutfchlanb betont, in befto größere Unfreiheit 
gerat fie gegenüber ihrem [üblichen Kadjbarn. — 

3n Berlin tritt ber Bolfsgerichtshof 3u[ammen, ber in 
3u!unft über hoch' unb £anb eso errat 3U richten hat. 

3m Saargebiet oerfchärft fid} ber (Tenor gegen bie beutfeh* ttcrror int 
fühlenbe BeoÖlferung. Rieht nur, bafj bie Preffehefje ber SaQt9cbic* 
Emigranten ftänbig 3unimmt, bie Auffüllung ber poli3ei mit 
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biefen (Elementen 3eitigt ihre erften „(Erfolge", flm 19. 3uli 
oeranftaltet ber berüchtigte (Emigrantenfommiffar Utachts auf 
eigene Sauft eine fjwsfucfyung bei bet Deutfdjen $r°nt, bei 
ber er bas gefamte flftenmaterial befdjlagnahmt. 

Der 3uli* Kaum hat fi«h bie (Erregung über bie RÖhm*Reoolte gelegt, 
flufftanö in ajs w'xe c$n QUS fiterem hintmel am 25. Juli aus EDien 

©eftetreidj ^ fommt, bafc bie B un best eg ietung bemiffioniert 
habe unb Dr. Rintelen bie ©eft^äfte bes Bunbe$fan3lers über¬ 
nommen habe. Diefe flnfünbigung plajjt mitten in ein Schalt' 
plattenton3ert bes tDiener Senbers hinein, lautes Kradjen er- 
tönt, es ift flar, bafe fleh in EDien etums flufjergetoöhnliches 
ereignet. Balb fontmen bie erften ITachrichten unb fie 3eigen 
bereits ben gan3en ferneren (Ernft bet Sage. Die Beoölferung 
ift gegen bas Regiment Dollfufj aufgeftanben. Derroegene Der* 
fdjtoorer haben bie Bunbesregierung gefangen gefegt. Dollfufe, 
$ey unb ber Sicherheitsfommiffar Harroinffy roerben im Bun* 
besfan3leramt felbft feftge^alten. Um bas ©ebäube ber öfter« 
reichtfdjen Runbfunfgefellfdjaft, ber Ratoag, tobt ein erbitterter 
Kampf. Dumpf mifdjen ftch in bas Bellen ber Rtafdjinen* 
gemelkte bie erften hanbgranaten*Detonationen. Don einem 
(Erfafjfenber aus gelingt es ber fjetrfdjenben ©eroalt, bie Hachs 
rid?t oom Rücftritt ber Regierung 3U bementieren. 

flm frühen Hac^mittag tobt nodj immer erbittert ber Kampf 
um ben Beftij bes Runbfunfhaufes. 3n 3nnsbrud toirb ber 
oerhafcte Ceiter ber ftäbtifdjen pol^ei aus bem Statthaltern* 
gebäube h^ausgeholt unb etfdjoffen. Jn ben Sänbetn be* 
ginnen fd?lag artig, genau fo tote beim Sebruarputfdj, fernere 
Kämpfe. Die flufftanbifdjen ftürmen mit beifpiellofem Rtut 
bie nrid}tigften punfte ber Stabte. Ueberafl fe%t ein erbitterter 
Kampf 3toifchen ber (Ejefutioe unb ben Aufrührern ein. 

3n IDien toirb Bunöesfan3let Dollfufj erhoffen. 

3n roeitem Umfreis ift bas Bunbesfan3leramt oon Polt3ei 
unb ^etmtx>ehr umfchloffen. Derhanblungen beginnen. Dei 
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eingebrungenen flufrüfyrer erholten freien flb3ug 3ugefidjert, 
menn fie bie in iljrer t)anb befinblidjen ITiinifter Ijetausgeben. 

IDäfyrenb bet Putfdj fo in IDien aus Rtangel an $üljrung 
bereits am 3ufammenbred)en ift, flammen bie Kämpfe in bet 
prooin3 erft in notier Starte auf. 

Die beutfdje Reidjsregierung fperrt fofort bei Befanntmerben Haltung öer 
bet erften Hadjricfyten über bie Unruhen in (Deftetreidj bie Rei^s' 
(Bremen, um 3U oerlfinbern, bafj bie in Deutfdjlanb befinblidjen Te9,erun9 
nationaIfo3iali[tif(^en $Iüd?tlinge fief? 3U unüberlegten fjanb- 
lungen Ijinteifeen taffen. 

3n3toi[^en mirb ber beutfdje ©efanbte non Rtinifter $ey, Abberufung 
ber füfy nod} immer als (befangener im Bunbes!an3teramt be- besbeut|(ben 
finbet, mit 3u[timmung ber Hufftänbifcfyen telepljonifd} ans ®e^ant)^n 
gerufen unb gebeten, bodj 3mifdjen ber Regierung unb ben 
Aufrührern 3U oermittetn. $ey erflärte, ba& 3mi[d}en biefen 
unb ber Regierung ein flbfommen getroffen morben fei, bafe 
ben putfdjiften freies (Beleit unter militärifdjer Beberfung bis 
an bie beutfcfje <hxen$t 3u[id?ere; bie Aufrührer nerlangten 
aber, bafe ber beutfdje (befanbte non biefer Regelung in Kennt¬ 
nis gefegt roerbe, bamit fie bie (beroi^eit Ratten, tatfädjlidj 
nach Deutfdjlanb 3U fommen. 3nfoIgebeffen bitte er, TTtinifter 
$ey, ben (befanbten, eine folcfye (Etflärung entgegen3uneljmen. 
Der beutfdje ©efanbte ermiberte, bafe er bie IDeifungen (einer 
Regierung einljolen molle. (Er fei aber bereit, 3U Reifen, menn 
er baburdj Blutoergie&en uer^inbern lönne. Rlerfmürbiget- 
meife u>ar es bem beutfdjen ©efanbten nidjt möglich, irgenb- 
eine telepljomfdje Derbinbung mit Berlin 3U betommen. So 
entfchlofe er fid? teiber, [id? ohne 3u|timmung bes Reimes 3um 
(baranten biefes merftoürbigen Hbfommens 3mifdjen einer ge¬ 
fangenen Regierung unb ihren Bemachern 3U machen. Kaum 
hatte er biefen (Entfdjlufe mitgeteilt, als auch bie Gelephom 
oerbinbung nad? Deutfc^lanb toieber in (Drbnung mar. 3n 
bem flugenblid, als biefe merhuürbigen Dereinbarungen be- 
fannt mürben, erflärte bie Reidjsregietung mit allem Rad?- 
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brud, ba& bie Abmachungen für fie oöllig unoerbinblich feien 
unb bafe [elbftoerftänblich bie Öfterreichifchen Hufftänbifchen im 
Solle eines Ueberfdjreitens ber beutfdjen ©tenje fofort oer* 
haftet merben mürben. Der beutfdje ©efanbte mürbe fogleid? 
oon feinem Poften abberufen. Der Sühter, ber 3u biefer 3eit 
gerabe beim Befuch ber $eft[piele in Bayreuth meilte, brach 
feine (Teilnahme ab. 

So mürbe burdj bie forrefte Haltung ber nationalem* 
liftifdjen beutfehen Regierung ein gefährliches Spiel oereitelt. 

Sortgangber 3n IDien mirb bas Stanbrecht oerhängt. Dr. Hintelen, 
öftetreichi* 5Cr xDfcn eingetroffen mar, mirb oerhaftet. 

fehen mirren Starhemberg trifft, aus Denebig fommenb, in TDien ein unb 
übernimmt oorübergehenb bie Süßung ber Regierung. Der 
oerhaftete Dr. Rintelen begeht in feiner 3elle einen Selbfi* 
morboerfuch, ber ihn um Haaresbreite an ben (Tob heranbringt. 
Die öfterreidjifche Regierung fonftruiert baraus ein (Eingeftänbnis 
feiner S<hulb. Ungeflärt bleibt, moher ber Reooloer tarn, mit 
bem ber feit Stunben Derhaftete fi<h 3U erfchiefeen oerfuchte. 

Don amtlicher Seite mirb bie Rachricht oerbreitet, ba& im 
gan3en Canbe Ruhe hettfehe, aber bie Regie ift noch nicht fo 
in (Drbnung, als bafj nicht Rabio tOien bie entgegengefe^te 
TUelbung bringen tann, bafe „noch ein3elne Orte in Steiermar! 
EDiberftanb leiften". flm 26. 3uli 3eigt es fidj, ba& im ©egen* 
teil in allen Bunbeslänbern noch auf bas Heftigfte gerungen 
mirb. Befonbers ferner finb bie Kämpfe in Kärnten unb in 
ber Steiermar!. ©an3e Orte finb in ber Hanb ber Hufftänbifchen, 
bie mit feit euer (Tapferfeit fid? oerteibigen. 

DieSenöung Der $ührer enthebt ben Sanbesinfpefteur Ha&^t feines 
Papens p0[tens unb ernennt Di3efan3ler »on Papen 3um Sonber* 

gefanbten in R)ien. Don Papen unterfteht in biefer (Eigen* 
fchaft bem $ühter unmittelbar. 3n bem (Ernennungsf^reiben 
heifet es: „(Es ift mein IDunfch, menn möglich 3U einer 
(Entfpannung ber ©efamtlage beantragen unb insbefonbere 
bas feit langem getrübte Derhältnis 3U bem beutf<h*Öfter* 
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reicf}i[djen Staat «riebet in normale unb freunbfchaftliche Bahnen 
geleitet 3U fefyen." 

3n (Defterreich roirb 3«r Htebetfämpfung bes flufjtanbes Ansagen 
genau toie im gebtuar Artillerie eingeje^t. Befonbers [dpner ge9Cn 
unb blutig (inb bie Kämpfe um £eoben. tDäljrenb ^icr ber ®euWartö 
Bürgertrieg tobt, oerfudjt bie beutfchfeinbliche Prefje ber IDelt, 
bas Reich als ben Sdpilbigen an bem Öfterreic^if^en Aufftanb 
hin3uftellen. Die fjetje ©erbittet [ich bis 3«r gorbetung einer 
gemeinfamen Aftion gegen Deutfdjlanb. Aber bie torrette unb 
ftaatsmännifche Haltung bes güljrers hot biefen fjeijern ben 
IDinb aus ben Segeln genommen, beoor fie 3um 3uge tarnen. 

tEroijbem mar feiert Italien mit großer militärifcher Starte 3tdleni[chei 

an ber italieni[ch*o[terreichifchen <5ren3e auf. Diefer Aufmarfch Aufmarfch 

ging 3urüd auf Abmachungen 3toif<^en Dollfufj unb Italien. 
Deutfdjlanb tonnte fid} burd? ihn nid?t beunruhigt fühlen, ba 
es an ben Öfterreichifchen Dorgängen rollig unbeteiligt toar 
unb fich ausbrü(!li(h non ihnen abgefetjt hotte* Um fo be¬ 
unruhigter toar 3ugoflatoien, bas biefen Aufmarfch als gegen 
fid? gerichtet anfehen muftte, obtoohl auch bie jugoffaurifdje 
Regierung in teiner XDeife mit bem öfterretd?ifchen Aufftanb 
ettoas 3U tun hotte. 

3n3U)i[chen {teilte fi<h hcrflu$, bafe ber Bürgerfrieg im Alpen* 
lanb feinesmegs abgefd?Io[fen war. Sd?tDere Kampfe entroideln 
fich tm (Ennstal. Hach allen Regeln ber Kunft toirb ber Py!?™* 
pajj non ben Aufftanbifchen gegen Bunbesheer unb fjeinuoehr 
oerteibigt. (Einen gan3en (tag lang bauern bie Kämpfe. (Erft 
bann gelingt es ber (Ejefutioe, ben Pafe 3« ftürmen. 3n »oller 
(Drbnung 3iehen fich bie Aufrühret 3urüd. 

Die italienifche preffe überfchlägt [ich tn mütenben Aus* 
fällen gegen Deutfchlanb. (£s 3eigt [ich, bafj bie (Erfchiefeung 
bes Bunbesfan3lers Dollfuß bie italienifche Politif fehlet ge* 
troffen hot. Schon in biefen (tagen ift es flar, bafe ber neue 
SdjuJdjnigg in teiner tDeife ein [0 gefüges H)erf3eug fein 
toerbe, als es Dollfujj getoefen toar. 
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Beftrafung Das 3ugefid?erte freie Eeleit gegenüber ben flufftänbifchen 
ber flufftän* *m jj){en toirö gebrochen. (Dbtoohl ihnen ber freie HÖ3ug aud? 

ötf^en ^em oon j)r< Dollfufe gegen ©ff^ierse^renroort 3U* 
gefagt toorben toar, toetben fie ins (Befängnts geführt unb oor 
bas Stanbgeridjt gebraut, bas ihre Anführer 3um ^Eobe burd? 
(Errängen oerurteilt. ITtannhaft gehen fie mit einem tjeil auf 
Deutf<hlanb in ben Eob. 

Berlufte unb Am Sonntag, bem 29. 3uli, toeifi bie amtliche öfterreichifche 
?Emor öerluftlifte allein bei ben Regierungstruppen adjtunbfieb3ig 

Eote unb hunbertfünfunbfech3ig Dertounbete aus. Ueberall im 
£anb fetjt ein unerhörter Terror ber fjetmtoehren ein. Scfyroerfte 
TTCi&hanblungen ber Beoölferung finb an ber Eagesorbnung. 
©an3e Dörfer toerben gebranbfd}ai$t unb entoölfert. Rieht ein* 
mal oor unfdjulbigen Kinbem machen bie fjotben Ijalt. Don 
überall her roerben bie furchtbarften (Breueltaten befannt. 

Dr. Schufchnigg toirb Bunbesfan3ler. 
dnbe ber Aud? am 30. 3uli gehen bie Kämpfe in Kärnten ununter* 
Kämpfe &roc^en weiter. XTlit bem Htute ber Det3tt»eiflung hoben fich 

bie Hefte bet Aufftänbifehen in $elsftellungen nahe ber jugo* 
flatoifchen <5ren3e feftgefefjt. RTit Erbitterung oerteibigen fie 
(ich gegen alle Angriffe, unb erft als ber junger fie 3»ingt# 
geben fie ihre uneinnehmbare Stellung preis unb retten fid? 
auf jugoflarotjches (Bebtet. Die italienifchen Eruppen matfehieren 
roieber in ihre (Barnifonen ab. 3hre Drohung toar 3roe(flos. 
Der $ührer hat ben Stieben ber IDelt gerettet. 

Hoch 3ittert bie Erregung nach über biefe grauenoollen 
Dorfälle im beutfehen Brubetlanb, ba trifft eine neue tjiobs* 
botfefjaft bas beutfehe Doll. 

Erfrantung Hm 31. 3uli toirb amtlich gemefbet: „Heun Uhr fünf3ig oor* 
öes Reiths* mittags. Der tjerr Reidjspräfibent, ber feit einigen Htonaten 
präfföentert Qn cjner 3(a|enerfranfung leibet, hatte in Heubed roefentliche 

Erholung gefunben. 3n oölliger geiftiger $ri[che unb erfreulicher 
förperlichcr Derfaffung erlebigte er feine Dienftobliegenheiten 
unb toar noch geftem in ber £age Dorträge entgegen3unehmen. 
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Deutfcfikmös gewaltiges flufbautoerf: Die Reidjsautobahnen 
Die Hlpertftiafee im Berditesgabencr £an£> 



‘*4J 

flrbeitsöicnft 
ringt auf öer 
jnfd He um er! 

neues Zanb 
öem Hleer ab 

^ilfe «pjö.3. 



(Eine leichte förperliche Schmale, bie feit einigen Sagen fidj 
betnerfbar machte, ^at jeboch in biefet Rächt 3ugenommen. 
Bei bem hohen Alter bes Herrn ©eneralfelbmarfchalls ift bafjer 
emfte Sorge begrünbet. Die beljanbelnben Aer3te finb in Rem 
beef antoefenb. Saufenbe Berichterftattung tmrb folgen." 

Das beutfdje Dolf, ja bie gan3e tDelt ^ält ben Htem an. 
Jeber roufjte, mas biefes Kommunique bebeutete. (Es ^iefe, 
bafc ber Iltann, ohne ben man fid? Deutfdjlanb faft nicht mehr 
Dorftellen tonnte, bafe ber getreue (Effehatb bes Reiches im 
Sterben Hege. (Es tonnte noch Stunben bauern, noch Sage, 
vielleicht IDodjen, aber bas Schidfal ^atte unmifperftänblid? 
ge [proben. 

Siefe Srauer erfüllte Deutfdjlanb. 
Jener Rtann, bet fchon 3U £eb3eiten 3U einem beutfdjen 

Rlyt^os geroorben roar, ben man unfterblidj mahnte, ber bem 
Reich nach fo Dielen, mit feinem Dan! genug 3U loljnenben 
Derbienften nod? bie 3utunft in Abolf Hitler fchenfte, er follte 
nicht mehr mit feiner gütigen, großen ©ebärbe bes beutfehen 
Doltes Schirmherr unb Derförperung barftellen? Ss fchien 
unfaßbar unb hoch toufjte jeher, bafe es fo roar. 

Ueberall regten fidj bie ©ebete, bafe ber Allmächtige noch 
einmal biefen Kelch oorübetgehen laffe, aber bie Bitten toaren 
vergeblich. 

Am 1. Auguft eilt ber $üljrer an bas Kranfenlager. (Er über¬ 
bringt bem greifen Selbmarfdjall bie Hoffnungen, bie ©ebete 
ber gan3en Ration. 

Am 2. Auguft nachmittags gegen [edjs Uhr müffen bie be- 
hanbelnben Aer3te bie Mitteilung ausgeben: „Unter 3m 
nehmenber allgemeiner Schtvädje hot fid? beim Herrn Reidjs- 
präftbenten eine tiefe Benommenheit eingeftellt." 

Donnerstag, ben 2. Auguft, an bem Sage, ba oor 3tvan3ig fynbenburgf 
Jaljren bes beutfehen Doltes grofee Sdjidfalsftunbe fchlug, unter* 2* Auguft 
brechen fur3 nach neun Uhr mit einem Schlag (amtliche beut- 
fchen Senber ihre Darbietungen. 
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<Bc|ctj über 
bas Staats« 

Oberhaupt 

6 es Deut« 
fäeit Reimes 

Die Stauer 
be$beutfd?en 

Dolfes 

Die Dereiöi* 
gung ber 

Wehrmacht 

3n biefem Augenblicf ift aus Reubecf bie lTad)rid?t in Berlin 
eingetroffen, bafe Reichspräfibent Generalfelbmarfchall oon 
fjinbenburg in bie Gwigfeit eingegangen ift. Alle Senber 
fdjalten auf bie Reichshauptftabt um. Reichsminifter Dr. 
Goebbels gibt bem beutfchen Dolfe bie Grauernachricht befannt. 

IDieber fdjweigen bie Senber. 
Deutfchlanb unb mit ihm bie gan3e XDelt trauert um Öen 

entfdjlafenen fj eiben. 
Rad? einer halbftünöigen gunfftille gibt ber Reichspropa- 

ganbaminijter bie erften aus biefem Anlafe notwenbig gewor- 
benen geglichen Iftafenahmen unb Anorönungen befannt. IKit 
tiefer Genugtuung hört gan3 Deutfchlanb bas „Gefeij über bas 
Staatsoberhaupt bes Deutfchen Heikes“: „Das Amt bes Reichs- 
präfibenten toirb mit bem bes Reichsfan3lets oereinigt. 3n« 
folgebeffen gehen bie bisherigen Befugniffe bes Reichspräfiben- 
ten auf ben gührer unb Reithsfan3ler Abolf Eitler über. Gr 
beftimmt feinen Stelloertreter. Diefes Gefelj tritt mit IDirfung 
oon bem 3eitpunft bes Ablebens bes Reidjspräfibenten oon 
f}inbenburg in Kraft." 

Gin weiteres Gefeij beftimmt, bafe bem bahingefchiebenen 
Reichspräfibenten oom beutfchen Doll ein Staatsbegräbnis be¬ 
reitet wirb. 

Der Rei<hswehrmini|ier orbnet für bie IDehrmacht, ber Stell- 
oertretet bes gühtets für alle parteiglieöerungen eine otagehn* 
tägige Grauer an. Der Reichspropaganbaminifter fetjt bie all¬ 
gemeine Dolfstrauer gleichfalls auf oie^ehn Gage feft. 

3n einem wunberoollen Aufruf an bie IDehrmacht gebenft 
ber Reichswehrminifter bes toten Oberbefehlshabers. Gleid^eitig 
orbnet er bie fofortige Dereibigung bes feeres unb ber ITlarine 
auf ben gührer bes Deutfchen Reiches unb Dolfes an. Bereits 
am nächften Gag fann er melben, bafe bie gefamte IDehrmacht 
ben Gib auf ben gührer abgelegt hat: „3d? fdjmöre bet Gott 
biefen ^etUgert Gib, bafc ich bem gührer bes Deutfchen Reiches 
unb Dolfes, Abolf fjitler, bem Oberbefehlshaber ber XDehr- 
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macht, unbedingten ©ehorfam leiften und als tapferer Soldat 
bereit fein will, jederjeit für diefen (Eid mein £eben ein3ufeßen." 

Don überall Ijer fommen die Beileidsbe3eugungen. Kein dtauetfund- 
Dolf der (Erde, fein Stand und £and in Deutfchland, die nicht 9ctmn9en 
ihrer (Trauer Husdrucf gegeben Ratten. Dem Sohn des ©eneral* 
feldmarfd^alls [priemt der gührer in einem bewegten (Trauer* 
telegramm fein Beileid aus. 

Ueberall melden die gähnen auf ^albmaft. 
Der Stelle ertreter des gülprers wendet fiefj an die national* 

foialiftifche Bewegung: „fjindenburg ift tot! fjindenburg lebt 
in [einem Dolfe! (Er lebt in unferen fort als das Symbol 
ruhmreicher deutfdjer (5ef<hi<hte. (Er lebt fort als der Sieger 
oon Dannenberg, als der ©enetalfeldmarfchaH des XDeltfrieges, 
als der Dater eines großen Dolfes. Die Kämpfer für Deutfeh* 
lands greiheit fenfen die gähnen oor dem großen Deutfchen 
in Drauer, (E^rfurc^t und Danfbarfeit. fjinbenburg rief den 
gührer, Ijmdenburg leitete damit neue deutle ©efdjidjte ein. 
fjindenburgs lebendiges Dermachtnis für Deutfchland ift der 
gührer. (Treue 3U Ijindenburg Reifet Dreue dem gührer, Reifet 
Dreue 3U Deutfchland. IDir ftraffen uns 3U neuem Kampf um 
die 3ufunft unferes Dolfes." 

Unmittelbar nach der Derfündung des ©efeßes über das hitler ?ür 
Staatsoberhaupt des Deutfchen Reiches richtet der gührer an 
den Reid^sinnenminifter ein Schreiben, in dem er die Billigung 
durch das deutle Dolf fordert. „Die infolge des nationalen na<hfolge* 
Unglücfs", fo fdjreibt der gührer, „das unfer Dolf getroffen gejefc 
hat, notwendig gewordene gefe^lic^e Regelung der grage des 
Staatsoberhauptes ueranlaßt mich 3u folgender Unordnung: 
1. Die ©röße des Dahingefchtedenen hat dem (Titel Reichs* 
präfident eine einmalige Bedeutung gegeben. (Er ift nach 
unfer aller (Empfinden in dem, was er uns fagte, un3ertrennlich 
oerbunden mit dem Hamen des großen (Toten. 3ch bitte daher 
Dorforge treffen 3U wollen, daß ich im amtlichen und außer* 
amtlichen Derfeht wie bisher nur als gührer und Rei<hsfan3ler 
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gehungert 

bei Reichs* 
regierung 

unb bes 
Reichstags 

angefprothen werbe. Diefe Regelung foll für alle 3ufunft 
gelten. 2. 3<h will, ba& bie oom Kabinett befdjloffene unb »er* 
faffungsredjtlich gültige Betrauung meiner Perfon unb bamit 
bes Keidjs!an3leramtes an fid? mit ben gunftionen bes früheren 
Reichspräfibenten bie ausbrüdlidje Sanftion bes beutfehen 
Dolfes erhält. geft burchbrungen oon ber Ueberjeugung, bafj 
jebe Staatsgewalt oom Dolfe ausgehen mufc, unb oon ihm 
in freier unb geheimer IDaljt betätigt fein raufe, bitte ich Sie, 
ben Befdjlufe bes Kabinetts mit ben etwa noch notwenbigen 
<Ergän3ungen unoe^üglich bem beutfehen Dolfe 3ur freien Dolfs* 
abftimmung oorlegen 3U laffen." 

3n einem langen unb efyrenben Hochruf gebenft bie Reichs* 
regierung bes großen CEoten: „3n (E^rfur^t unb (ErFütterung 
beugt bie Ration ihr fjaupt. Seine nimmermübe Sorge um 
bas Reich foll oon jefet an unfere Sorge fein. Seinen Kampf 
um bes beutfehen Dolfes grei^eit, ©Iücf unb grieben über¬ 
nehmen wir als Derpflidjtung unb Dermächtnis. Das ©röfete, 
was oon einem Rtenfdjen gejagt werben fann, trifft auf ihn 
3u: er hot burch feinen Heimgang bie XDelt ärmer gemacht!" 

3n ber Stauer [ifeung bes Rei^sf ab in etts gebenft ber gührer 
in ergreifenben IDorten bes Dahingegangenen, in bem er felbft 
feinen oäterlichen greunb oerloren ha&c* Steljenb unb in 
ftummer Ergriffenheit nehmen bie Kabinettsmitglieber bie 
(Erflärung bes gühtets entgegen. 

Die Dolfsabftimmung über bas befdjloffene Hachfolgegefefe 
wirb auf ben 19. fluguft anberaumt. 

Hm Rtontag, bem 6. Huguft, oerfammelt fich ber beutfehe 
Reichstag 3Ut Erauerfifeung. Die Krolloper ift in großen 
Srauerfchmud gehüllt. Die Banner in ben Reichsfarben, bie 
bas Ejauptportal flanfieren, finb fchwar3 umflort. Das innere 
bes ©ebäubes liegt in feierlichem fjalbbunfel. Alle £ampen 
unb Spiegel finb oerhängt. 3n ber (Eingangshalle ift ber riefige 
brei Dieter h<>hc Hran3 bes Diplomatifchen Korps aufgeftellt. 
Die Stimfeite bes Sifeungsfaales, an ber bie l?oheits3eichen bes 
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Reiches leuchten, ift mit fd?mar3em glor oerlleibet, 6er rote 
gufjbobenbelag mit fdjtoarjem piüfch bebedt. Don ben Hängen 
fenben ©rauermeiben ihre mallenben 3toeige ^erab. Die Re* 
gierungstribäne ift in ein meines Blütenmeer nertoanbelt. in¬ 
mitten biefer fchneemei&en Pracht erhebt fid?, non Lorbeer um5 
geben, eine meifjc Büfte bes oerftorbenen Reichspräfibenten. 

Die <Eoriolan*©ut>ertüre leitet bie ©rauerfeier ein. Dann 
erteilt prafibent ©öring bem güfycer bas IDort. 

Sief ergriffen 3eidjnet ber Kan3ler bas £ebensbilb bes Der* Die Rebe öes 
Jtorbenen. (Er grüfet ihn als ben Schirmherm ber nationalen Sü^reisnom 
Resolution unb fpricfjt nod? einmal non ber Danfbarleit, 6* 
bie bie Ration bafür bem Soten fchulbet. „Seit ber Stunbe, 
ba id? als Kahler bes Reimes in feine eljrtnürbige Ijanb 
ben (Eib ablegen burfte, empfanb id? fteigenb immer mehr 
bie ©nabe eines Sdjidfals, bas uns biefen säterlich gütigen 
Schirmherrn gegeben h°t. ©leid? einem mgjtifchen Bogen 
fpannte fidj bas £eben biefer (Erfd?einung non ber nermorrenen 
Renolution bes 3a^res 1848 über einen unfaßbar langen IDeg 
3ur nationalen (Erhebung bes 3ahtes 1933. Das beutfehe Dol! 
fann nur beglüeft fein über bie gügung einer Dorfebung, bie 
feine beutfdjefte (Erhebung unter ben Schub unb Schirm feines 
ebrtnürbigften ©belmannes unb Solbaten {teilte. IDer feinem 
Dolfe fo bie ©reue hielt, foll felbft in ©reue nie nergeffen fein. 
Da bas Sdjidfal uns beftimmt bat, Heid? unb Dol! roeiter 3U 
führen, fonnen mir nur ben Allmächtigen bitten, er möge 
unfere Arbeit unb unfer Ringen 3um ©Iüct unferes Dolles 
gebeiben laffen. (Er möge auch u^5 bie Kraft geben, uns je ber* 
3eit ein3ufe^en für bes Dolles greiheit unb bie <Ehrc bet beut* 
(eben Ration unb insbefonbere möge er uns gnäbig ftets bie 
richtigen D)ege finben laffen, um unferem Dol! bas ©lüd bes 
griebens 3U fiebern unb es sor bem Unglüd bes Krieges 3U 
bemabren, fo mie ber gtofee Derftorbene es felbft immer auf* 
richtig unb mit ga^em Ije^en gemollt bat. £affen mir eine 
ftarle (Erlermtnis entstehen in unfer f?er3: ber §err Reichs* 
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präfibent ©enetalfclbmatfchall oon hinbenburg ijt nicht tot, 
er lebt, benn inbem er {tarb, roanbelt er nun über uns inmitten 
ber Unterblieben unferes Dolfes, umgeben oon ben großen 
©eiftern ber Dergangenheit als ein ewiger Schußherr bes Deut* 

s. 

[chen Reimes unb ber beuifchen Ration/' 
Als ber $üfyrer auf bie Strafe tritt, uerljarrt bie Rlenge in 

tiefem Schweigen. £autlos grüßt fie ben gührer mit er* 
hobener fjanb. 

Die Grauet* Auf bem Schlachtfelbe, auf bem er für Deutfdjlanb ben 
feiet am gewaltigften Sieg erfocht, toirb nun ber tote gelbmarfchall 

^bentmaT ruhen: e'ner ^er ach* Sürme bes Tannenberg*Denfmals wirb 
7 fluguft Sarlop^ag bes toten gelben umfließen, unb oor ißm 

wirb U)a<he galten jener unbefannte Solbat ber beutfdjen 
Armee, ber unter bem gewaltigen <Eifentreu3 im tjofe bes Den!* 
mals rußt. 

Am 4. Auguft wirb ber Sarg gefdjloffen. 
Am 6. Auguft treffen auf bem Sdjlachtfelb bie breiunbfünfeig 

Sahnen ein, bie an bem großen Ringen um ©ftpreußens greiljeit 
teilgenommen ^aben. 

Abenbs um neun Ufyr beginnt auf <5ut Heubed bie Trauer* 
feier. 2fm engften Kreife nimmt bie gamilie Abrieb, bann 
tragen ©fföiete ben Sarg aus bem Schloß. Don gacfeln ge* 
leitet, 3ie^t ber tote gelbtyerr noch einmal ben R)eg feines 
Sieges. IDeinenb fteßt ©ftpreußens Dolt an ben Straßen unb 
IDegen. 

3n bet erften IRorgenfrülje trifft ber Trauer3ug am Denfmal 
ein. 3m gelbfyerrnturm wirb et niebergeftellt. Schwager glor, 
ber auf weißet £einwanb aufgefpannt ift, fdjmüdt bie 3nnen* 
wänbe bes Turmes, ber Hoben ift gan3 unb gar mit roten 
Dahlien bebeeft. 

<Er3en fielen bie Totenwachen oor ben (Eingängen. 
Seit feeßs Uhr Wh tollt Sonbet3ug auf Sonber3ug in Ijohen* 

ftein ein. Auf ben acht h°hcn türmen bes Denfmals lobern 
bie Rauchfahnen ber Trauerfeuer. Schwade glaggen wehen. 



langfam füllt fid? bas ricfige Runb bes Denlntals. Reidjshecr 
unb RTarine beferen bic 3mnen bcr Derbtnbungsmauern 
3Wtf(hen bcn (Türmen. Das (ErrettBataillon bet Reichswehr 
rrtarfrf}iert in bas Denlmal ein. Die Reicfjstegietung fommt, 
bas Diplomatifche Korps, bie Sonbetaborbnungen bet aus- 
toartigen Regierungen unb Armeen in ihren grofeen Gala¬ 
uniformen. Die Kran3e häufen fid? not bem Katafalf, auf bem 
halb ber Sarg niebergeftellt toerben wirb. 

Um elf Uhr erfdjeint ber güljrer. (Er begibt fid? fofort 3U 
ben Hinterbliebenen bes Generalfelbmarfchalls unb 0 er neigt 
fich tief unb ritterlich oor ben Göttern unb ber Schwieger* 
tochter Hwbenburgs. (foüfjenb ergebt er bie H<wb 3um gelb* 
hermturm, in bem ber Sarg auf gebahrt ift. 

Der fd}tDat3e Dorhang, ber bisher ben (Turm oerjdjlofe, 
raufet 3ur Seite. ©ff^iere ber Armee tragen ben Rlarfchall* 
ftab unb bie ©tbensfiffen bes gelbmarfchalls uoran. Don fedjs 
©feieren getragen, folgt ber Sarg. 3um lebten Riale grüßen 
mit bem güfyrer bie daufenbe innerhalb bes Denfmals, grüßen 
Reidjsheer unb RIarine, SA unb SS, grüfct bas gan3e beutfdje 
Dolf ben toten gelbhetm. 

Dumpf unb gewaltig tonen bie erfchütternben Klänge bet 
„(Eroica" burch ben weiten Raum bes Dentmals. Dann hält 
ber eoangelifdje gelbbifchof ber IDehrmacht bie (Trauerprebigt, 
ber er bas Bibelwort 3ugrmtbe legt: „Sei getreu bis in ben 
Hob, fo will id} &ir bie Krone bes Cebens geben." Das alte 
Sd}ut$- unb (Erutjlieb „(Ein fefte Burg ift unfer Gott" Singt auf. 

Dann hält ber gührer bie Gebenftebe. Kur3, männlich, 
ernft. 

„Hier inmitten ber fchlummemben Grenabiere feiner fteg- 
reidjen Regimenter foll ber mübe gelbherr feine Ruhe ftnben, 
bie (Türme ber Burg follen trotzige TDädjter fein biefes lebten 
großen HauPtquartiers bes ©ftens. 

Stanbarten unb gähnen bie Patabe. 
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Düs beutfdje Dol! aber mirb 311 [einem toten gelben fomnten, 
um fidj in 3eiten ber Hot neue Kraft 3U Idolen für bas Seben, 
benn menn felbft bie letjte Spur biefes Seibes oermeljt [ein 
[ollte, mirb ber Harne noefy immer unfterblidj fein. 

(Toter gelbljerr, gety nun ein in EDatyall!" 
Seife beginnt bas alte Solbatenlieb Dom guten Kameraben. 

Die ©ff^iere l?eben ben Sarg nom Katafalf herunter. (Trauer5 
[alut bonnert über bas £anb. £angfam fdjmantt ber Sarg 
hinüber 3Utn Rtarfd?allsturm. hinter ilpn oon Htatfenfen, ber 
ein3ige noefy lebenbe gelbmarfdjall bes beutfdjen f?eeres. Hud? 
ber güljrer begleitet ben Sarg bis 3U feiner lebten Stätte. 3f?m 
folgen mit bem gelbbtfdjof bie Hngetyörigen, bie Reidjsftatt5 
Raiter, bie £änb erminifter, SH5 unb SS5$ü^rer, um Hbfdjieb 
3u nehmen. Das Deutfdjlanblieb Hingt auf, bas IjorfHDeffel5 
Sieb folgt unb geljt über in ben parabemarfdj bes 3. (Barbe5 
regiments 3U guß, bes Regiments, aus bem Ijtnbenbutg Ijeroot5 
gegangen mar. Das oiermotorige <5rof}flug3eug „fjinbenburg" 
brauft Ijeran, gefdjmücft mit fdjtoarjen XDimpeln, um ebenfalls 
uon bem HIann flbfdjieb 3U nehmen, ber iljm feinen Hamen 
gab unb es taufte, roie ein Bote aus jener H)elt, in bie ber 
tote gelbniarfcfyall nun eingegangen mar. 

(Tagelang 3tefyt am Hlarfdjallsturm bie (Trauerpro3effion 
bes beutjd^en Dolfes oorüber, unb Diele Blumen Ijäufen fid} über 
bem Sarg. 

Sdjadjt Der* 
tretet öes 

Reidjsroirt* 
fdjafts* 

minifters 

Bereits am 2. Huguft mirb Reidjsbttnfprafibent Dr. Sdjadjt, 
3unäd}ft auf fedjs IHonate, mit ber Dertretung bes erfranften 
Reidjsmirtfdjaftsmimfters betraut. 

Hm 20. 3uli Ijatte flbolf Eitler im f}inblid auf bie großen 
Oie SS Derbienfte ber SS, befonbers bei ben (Ereigniffen bes 30. 3uni, 

biefe 3ur felbftänbigen gormation erhoben. 
IDien erteilt am 7. Huguft bem beutfdjen Sonbergefanbten 

Das oon PöPen ^as flör6ment. 
flmne|tie- Hm 9. Huguft oerfünbet bie Reidjsregterung aus Hnlafe ber 

, gefetj Bereinigung bes Hmtes bes Reidjspräftbenten mit bem bes 



Heidj$fan3lers ein Strofftet^eitsgeje^, eine allgemeine Amneftie, 
bie aud? politifcTe Straftaten umfafjt. 

3m Kampf gegen Me Arbeitslofigfeit fann für Öen ITConat 
3uii ein neuer (Erfolg gemeldet werben. Die 3d?l ber (Erwerbs* 
Iofen ift abermals um üierunbfünf3igtaufenö 3urütfgegangen. 

lltit Begeifterung ftmgt fid? bas gan3e Dolf in bie Dor* 
bereitungen ber Dolfsabftimmung. Ueberall erfreuten Urans* 
parente unb Sprudjbänber, bie maljnenb unb werbenö bas 
„3a" für ben $ü^rer nertünben. SpredjcTöre burdtfief/en bie 
Straften. „3m Dolfe geboren, nom Sü^rer erforen", „(Ein Dolf, 
ein Süljrer, ein 3a" finb iljre Parolen. „Das Dol! will es [o!", 
mit bie[em EDort eröffnet Dr. ©oebbels ben Propaganba* 
felb3ug. (Er bauert nur eine EDocfye, aber er 3eigt rü^renbe 
Stabien ber Begeifterung, bie [tdj 3U einer ^inreigenben 
Kunbgebung non Siebe, Ureue unb Dereljrung fteigem, als 
öer Süljrer felbft bei feinem Staatsbefud} in fjamburg 3um 
Dof!e fpridjt. 

Hod? einmal wieöerljolt ber Sü^rer alles bas, was er in 
fo Dielen Reben bereits bem Dolfe [agte. (Er befürwort aber* 
mals bie Bilber ber öeutfdjen Dergangen^eit, er ffi33iert bie 
Aufbauarbeit bes Hationalfo3ialismus unb er 3eigt bem Dolfe 
nod} einmal, baft er biefe EDaljl nidjt um feiner Perfon willen 
roünfc^t, fonbem bamit bas beutfdje Dolf einen Kalter Ijcbe, 
öer oor ber gan3en ED eit, Dom einmütigen Dertrauen bes Doffes 
getragen, ber Derteibiger feiner lebensintereffen 3U fein Der* 
mag. „Itiemanö fann behaupten, baft idj irgenbeine politifdje 
fjanblung in meinem leben um meines perforieren Dorteits 
willen begangen ober unterlaffen fjebe. Denn feit idj im politi* 
fdjen Kampfe ftefye, bel}errfd?t mid? befeljfenb, fo waljr mir 
©ott reife, nur ein ©ebanfe: Deutfdjlanö!" 

(Eine EDoge ber Begeifterung branbet 3um $üfjrer empor 
unb oon Eltillionen Oppen bricht bonnernb bas gewaltige Be* 
tenntnis: 3c! 3«! 3«! 

(Erfolge ber 
flrbeits* 
fcfjladjt 

Üorberei- 
tung ber 
Dolfs= 
abftimmung 

Der $iil}rer 
in Hamburg 
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Auf Bitten ber Arbeiterfdjaft ber IDexfi oon Blohm unb 
Do[j fährt ber gührer 3U iljr hinaus, um mitten unter ihr fut3 
3U (preßen. So, tote fte oon ben BTafdeinen, aus ben Kontoren 
unb ID erstatten gefommen finb, fielen bie Btänner unb grauen 
unb hören bem Ütawte 3U, ber einer ber ihren ift. 

^inöenburgs flm 15. Auguft übergibt ©berft oon f?inbenburg burd} hettn 
Heftamcnt Don papen göltet bas politif<he Sejtament [eines Daters. 

Der 00m Heithspräfibenten oer[iegeIte Umfchlag bes Schrei¬ 
bens tragt bie Auffthrift: 

„Dem beutfdjen Dolfe unb [einem Kahler 
Htein Geftament." 

Diefer Brief ift burdj meinen Sohn bem h«nn Rei^s!an3ler 
3u übergeben." 

Das deftament felbft lautet: 

„Dem beutfdjen Dolfe unb [einem Kahler! 

1919 f^rieb ich in meinem Dermäcfytnis an bas beutfdje Dol!: 
„IDir waren am (Enbe! IDie Siegfrieb unter bem hinter* 

liftigen Speerwutf bes grimmen h°9eni f° ftü^te unfere 
ermattete gront. Dergebens ^atte fie oerfucht, aus bem 
oerfiegenben Quell ber heimatlichen Ktaft neues £eben 3U 
trinlen. Unfere Aufgabe roar es nunmehr, bas Dafein ber 
übrig gebliebenen Kräfte unferes feeres für ben fpäteren 
Aufbau bes Daterlanbes 3U retten. Die ©egenwart toar 
oerloren. So blieb nur bie Hoffnung auf bie 3ufunft. 
heran an bie Arbeit! 

3<h oerfte^e ben (Bebauten an IDeltflucfyt, ber [ich vieler 
©ffhiere angefic^ts bes 3ufümmenbrudjs alles beffen, roas 
ihnen Heb unb teuer toar, bemächtigte. Die Sehnfudjt 
„nichts mehr totffen 3U toollen" oon einer IDelt, in ber bie 
aufgewühlten £eiben[<haften ben wahren tDertfem unferes 
Dolles bis 3ur Unfenntlichfeit entftellten, ift menfchlich be* 
greiflich unb bodj — ich mu6 cs offen ausfprechen, wie idp 
benie: 
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Kanteraben ber einft [o großen [to^en beulten Armee! 
Könntet ihr oom Belagen fpredjen? Denft an bie Ittänner, 
bie uns oor mehr als ^unbert 3ahren ein innerlich neues 
Daterlanb laufen. 3^re Heligion toar ber (Slaube an fi<h 
felbft unb an bte heiligfeit ihrer Sache. 

Sie fdjufen bas neue Daterlanb, nicht es grünbenb auf 
eine uns toefensfremöe Doftrimout, fonbern es aufbauenb 
auf ben (Brunblagen freier (Entroicflung bes ein3etnen in 
bem Rahmen unb in ber Derpflichtung bes (Sefamtroohles! 
Diefen felben IDeg roirb auch Deutfchlanb toieber gehen, 
toenn es nur er ft einmal toieber 3U gehen oermag. 

3<h ^abe bie fefte 3noerficht, bafj auch biesmal, tute in 
jenen 3eiten, ber 3ufammenhang mit unferer großen reifen 
Dergangenheit gemährt unb, roo et oemichtet toutbe, toieber* 
hergeftellt roirb. Der alte beutfdje (Seift roirb fidj toieber 
burchfe|en, toenn auch erft nach fc^toerften Cauterungen in 
bem (Blutofen oon Ceiben unb £eibenf<haften. Unfere (Seg¬ 
net fannten bie Kraft biefes (Seiftes, fie betounberten unb 
hafeten ihn in ber IDerftätigfeit bes griebens. Sie ftaunten 
ihn an unb fürsteten iljn auf ben Schlachtfelbern bes großen 
Krieges. Sie fugten unfere Starte mit bem leeren tDorte 
„(Drganifation" ihren Dölfetn begreiflich 3U machen. Den 
(Seift, ber fief? biefe Quelle fdjuf, in ihr lebte unb toirfte, 
ben oerfdjtoiegen fie ihnen. ITtit biefem (Seifte unb in ihm 
toollen mir aber aufs neue mutooll toieber aufbauen. 

Deutfcfylanb, bas Aufnahme- unb Ausftrahlungs3entrum 
fo oieler unerfchöpflicher tDerte menfehlicher 3icilifation 
unb Kultur, roirb fo lange nicht 3ugrunbe gehen, als es ben 
(Slauben behält an feine grofee roeltgefchichtli<he Senbung. 
3<h h^e bas fiebere Dertrauen, baf$ es ber (Sebanfentiefe 
unb ber (Sebanfenftärfe ber Beften unferes Daterlanbes 
gelingen roirb, neue 3been mit ben loftbaren Schäden ber 
früheren 3eit 3U oerf<hmel3en unb aus ihnen oereint 
bauembe IDerte 3U prägen, 3um fjeil unferes Daterlanbes. 
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Das ift bie felfenfefte Ueber3eugung, mit 6er ich 6ic 
blutige IDahlftatt bes DoRerfampfes oerliefe. 2fch ^öbe bas 
fjelbenringen meines Daterlanbes gefehen unb glaube nie 
unb nimmermehr, bafe es fein Gobesringen geroefen ift.... 

©egenroärtig h0* eine Sturmflut toilber politifcher 
£eibenfd}aften unb tönenber Rebensarten unfere gan3e 
frühere ftaatlidje Huffaffung unter fid^ begraben, an- 
fdjeinenb alle heiligen lieb erlief erungen Bemühtet. Aber 
biefe $lut wirb [ich uneber r»erlaufen. Dann roirb aus 
bem etoig betoegten Illeere oolfifchen £ebens jener Seifen 
toieber auftauchen, an ben fich einft bie Hoffnung unfeter 
Däter geflammert hat unb auf bem faft oor einem halben 
Jahrhunbert burch unfere Kraft bes Daterlanbes 3ufunft 
oertrauensoolt begrünbet tourbe: bas beutfehe Katfertum! 
3ft fo erft ber nationale ©ebanfe, bas nationale Betoufeifein 
toieber erftanben, bann werben für uns aus bem grofeen 
Kriege, auf ben fein Dolf mit berechtigterem Stol3 unb 
reinerem ©etoiffen 3urü<fblicfen fann als bas unfere, folange 
es treu mar, foroie auch aus bem bitteren Gruft ber jetzigen 
Gage fittlich roertoolle $rüd}te reifen. Das Blut aller ber er, 
bie im ©lauben an Deutfchlanbs ©rofee gefallen finb, ift 
bann nicht oergeblich gefloffen. 

3n biefer 3uoerficht lege ich bie $eber aus ber fjanb 
unb baue feft auf Dich — Du beutfehe 3ugenb!" 

Diefe IDorte fchrteb ich bunfelfter Stunbe unb in bem 
oermeintüchen Betoufetfein, am Hbfdjlufe eines £ebens im 
Dienfte bes Daterlanbes 3U ftehen. Das Schidfal hotte anbers 
über mich beftimmt. 3m Stühjahr 1925 fcfjlug es ein neues 
Kapitel meines £ebens auf. Hoch einmal foKte ich an bem 
©efehiefe meines DoRes mittoirfen. 

Hur meine fefte 3twerficht 3U Deutfchlanbs unoerfiegbaren 
(Quellen gab mir ben Rtut, bie erfte unb 3weite IDahl 3um 
Reidjspräfibenten an3unehmen. Diefer felfenfefte ©lauben oer- 
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lieh mir auch bie innere Kraft, mein [ctymeres Amt unbeirrt 
burd^ufüljren. 

Der le^te Abfchnitt meines £ebens ijt 3uglei<h ber fchmerfte 
für mich getoefen. Diele haben mich in biefen rohren 3eiten 
nicht oerftanben unb nicht begriffen, bafe meine einige Sorge 
bie roar, bas 3erriffene unb entmutigte beutfehe Dolf 3m felbfh 
betoufjten (Einigfeit 3urüd3ufüfyren. 

3ch begann unb führte mein Amt in bem Beroufjtfein, bafe 
in ber inneren unb anderen politif eine entfagungsoolle Dor* 
bereitungs3eit notroenbig roar. Don ber (DJterbotfcfyaft bes 
3a^res 1925 an, in ber ich bie Ration 3U ©ottesfurcht unb 
foialer ©erechtigfeit, 3U innerem grieben unb 3U potitifcher 
Sauberfeit aufrief, bin ich nicht mübe gerootben, bie innere 
(Einheit bes Dolfes unb bie Selbftbefinnung auf feine beften 
(Eigen jehaften 3U förbern. 'Dabei toar mir beroufet, baft bas 
Staatsgrunbgefetj unb bie Regierungsform, welche bie Ration 
fidj in ber Stunbe großer Rot unb innerer Schwäche gegeben, 
nid# ben magren Bebürfniffen unb (Rgenfcfyaften unferes Dolfes 
entfpredje. Die Stunbe muftte reifen, too biefe (Erfenntnis 
Allgemeingut toutbe. Daher erfdjien es mir Pflicht, bas £anb 
burch bas ©al äußerer Bebrücfung unb (Entwürbigung, innerer 
Rot unb Selbfeerfleifcfjung ohne ©efährbung feiner <Ejiften3 
hinburch3uführen, bis biefe Stunbe anbrach. 

Symbol unb fefter halt für biefen Aufbau mufjte bie fjüterin 
bes Staates, bie Reichswehr fein. 3n ihr mußten bie alt' 
pteu&ifdjen (Eugenben ber felbftoerftänblichen Pflichttreue, ber 
(Einfachheit unb Kamerabfchaft als feftes gunbament bes Staates 
ruhen. 

Die beutfehe Reichswehr h^ nach bem 3ufammenbrud} bie 
gortfe^ung ber h°hen Grabition ber alten Armee in mufter- 
gültiger Art gepflegt. 

3mmer unb 3U allen 3eiten mufe bie IDehrmacht ein 3ns 
ftrument ber oberften Staatsführung bleiben, bas unberührt 
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Don allen mnenpolitifdjen (Entwütlungen [einer hohen Aufgabe 
6er Derteibigung 6es £an6es geregt 3U werben trachtet. 

IDenn ich ju meinen Kameraben bort oben, mit benen ich 
auf fo Dielen Sdjladjtfelbern für bie (Bröße unb (Ehre ber Hation 
gefönten ^abe, 3urücfgefehrt [ein werbe, bann rufe ich ber 
jungen (Beneration 3U: 

3cigt (Euch euerer Dorfahren roürbig unb oergeßt nie, baß, 
rnenn ihr ben grieben unb bie IDohlfahrt euerer Ijeimat fielet' 
[teilen roollt, ihr bereit fein müßt, für biefen grieben unb bie 
(Ehre bes £anbes auch bas £eßte ^er3ugeben. Dergeßt nie, baß 
auch euer Üun einmal Srabition wirb! 

Alt ben IHännern, bie ben Auf* unb Ausbau ber Reichs* 
wehr not^ogen ^aben, gilt ber Danf bes gelbtnarfchalls bes 
IDelttrieges unb ihres fpäteren Oberbefehlshabers. 

Außenpolitik ^atte bas beutle Dolf einen Paffionsweg 
3U burchwanbem. (Ein furchtbarer D ertrag Iaftete auf ihm 
unb broljte in feiner fteigenben Ausroirfung unfere Uation 
3um 3ufammenbrechen 3U bringen. £ange oerftanb bie uns 
umgebenbe tDelt nicht, baß Deutfchlanb nicht nur um feiner 
felbft willen, fonbern als ber gahnenträger abenblänbifcher 
Kultur auch um Europas toillen leben mußte. 

Hur fchrtttweife, ohne einen übermächtigen IDiberftanb 3U 
erwetfen, waren baljer bie geffeln, bie uns umgaben, 3U lodern. 
IDenn manche meiner alten Kameraben bie 3mangsläufigfeit 
biefes IDeges bamals nicht begriffen, fo toirb hoch bie (Befchicljte 
gerechter beurteilen, wie bitter, aber auch roie notwenbig im 
3nteref[e ber Aufrechterhaltung beutfehen £ebens mancher oon 
mir gejeichnete Staatsaft gewefen ift. 

3m ©leichftang mit ber wachfenben inneren IDiebergefum 
bung unb (Erwartung bes beutfehen Dolfes tonnte auf ber Bafis 
eigener nationaler (Ehre unb IDürbe eine fortfehrettenbe — 
unb fo (Bott will — fegensreiehe IRitarbeit ht ben gan3 (Europa 
bewegen ben gragen erftrebt, be3iehungs weife et3ielt werben. 
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3d? banfe bcr Dorfeljung, bafe [ic mich an meinem Cebens* 
abenb bie Stunbe ber IDiebererftarfung hat erleben laffen. 3<h 
banfe all benen, bie in felbftlofer Daterlanbsliebe an bem IDerfe 
bes IDieberaufftiegs Deutfchlanbs mitgearbeitet haben. 

Klein Kahler Hbolf Ritter unb feine Bewegung haben 3U 
bem großen 3iele, bas beutfdje Dolf über alle Stanbes* unb 
Klaffenunterfdjiebe 3ur inneren (Einheit 3ufammen3uführen, 
einen entfdjeibenben Schritt oon hiftorifdjer Tragweite getan. 
3d? weife, bafe oieles nod? 3U tun bleibt, unb i<h wünfdje oon 
He^en, bafe hinter bem Hft ber nationalen (Erhebung unb bes 
oölfifdjen 3ufammenfchluffes ber Hft ber Derföljnung ftehe, 
ber bas gan3e beutfehe Daterlanb umfafet. 

3<h fd/eibe oon meinem beutfehen Dolf in ber feften Hoff¬ 
nung, bafe bas, was ich im 3aljre 1919 erfehnte unb was in 
langfamer Keife 3U bem 30. 3amiar 1933 führte, 3U ooller 
(Erfüllung unb Dollenbung ber ge[d?idjtlid?en Senbung unferes 
Dolf es reifen wirb. 

3n biefem feften (blauben an bie 3#funft bes DateTlanbes 
fann ich beruhigt meine Hugen fdjliefeen. 

Berlin, 11. Ktai 1934. 
ge3. oon Hinbenburg." 

Hm 19. fluguft befennen fich runb adjtunbbreifeigeinhalb 
Millionen 3um $ühter. Das finb neun3tg pro3ent bes Dolfes. 

niemals würbe ein Staatsoberhaupt mit einer fold? über* 
wältigenben (Einmütigfeit beftätigt. niemals fonnte irgenbein 
Kaifet ober ein König fagen, er höbe fein Dolf gefdjloffener 
hinter [i<h gehabt. 

3n höcf?lter (befahr hotte ber Süh*« Doll unb Reich gerettet. 

nun banfte bas Doll es ihm mit biefem grofeen Befenntnis. 

Aber ber $ührer felbft antwortet auf biefes Befenntnis mit 
einem Hufruf: „Der Kampf um bie Staatsgewalt ift mit bem 
heutigen Gage beenbet. Aber es rnufe unb wirb ber Gag fommen, 
an bem auch ber fefete Deutfdje bas Symbol bes Heitres als 
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Betenntnis in feinem fjerjen trägt. IDie es möglich toar, 
neun3ig Pro3ent bes beutfchen Dolfes bem Hationalfaialismus 
3U erobern, fo mufe unb wirb es möglich fein, and? bie lebten 
3e^n pro3ent 3U getoinnen. Dies roirb bie lefete Krönung 
unferes Sieges fein." 

So toirb aus jebem Sieg nur eine noch größere Derpf Härtung, 
3U ringen, bis aud? ber Iefete gewonnen ift. 

Hod) roä^renb bes 3DafyI!ampfe$ eröffnet Dr. (Goebbels bie 
3u)eite nationaIfo$TaIiftifcfye guntausftettung. 

Sd?on in ber Kampf3eit nannte bie Beroegung ben Hunb- 
fun! bas revolutionäre Jnftrument fd)le<hthin. IDas in früheren 
Jaljrljunberten bas Sweater, im vergangenen Buch unb 3ßüung 
roaren: Präger unb Dermittler revolutionärer 3been, number- 
volle Rtittel 3U einem grofegeplanten 3iel, — bas rourbe ber 
Runbfunt für bas 3roan3igfte 3a^r^unbert im nationalf03ialifti- 
fd^en Staat, eht mahrhaft revolutionäres Jnftrument ber Dolfs5 
aufflärung unb propaganba, 3uglei(h aber auch ein Kunft* 
unb Kulturträger überragenber IDichtigfeit. IDer vermöchte 
fid? bie Parteitage, ben 1. ITTat, bie grofeen Reben bes güljrers 
an bas gan3e Dolf überhaupt ohne ben (Einfafe bes Runbfunts 
DOT3ufteIten? Sie toären ohne ifyn unmöglich. (Erft ber Runb- 
fünf Tiefe biefe Hrt politifcher Propaganba auftoadjfen. 

tftit Recht betonte aber Dr. ©oebbels ebenfo ben ungeheuren 
roirtfc^aftlic^cn IDert, ben ber gunf barftellt. fjunbertunbad^ig 
RtiUionen Illart betrug ber Probuftionsroert ber beutfchen 
Runbfunf-3n bufftie im 3ahrß 1933, Diesig Pro3ent mehr als 
im Dorjahre. Gegenüber vier RTillionen Ijörern bei her Htachft 
Übernahme fann ber nationalfoialiftifche Runbfun! ^eute fidj 
bereits an über fünf RtiUionen fjörer tvenben. lieber fünf- 
hunbertunbfünffeigtaufenb Runbfunfapparate tour ben im 3ahre 
1933 3ufäfeli<h verlauft. lieber fiebenhunberttaufenb Dolfs= 
empfänger, biefe grofeartige (Eat nationalfo3taliftifchßr (Bernern- 
{(haftsarbeit, mürben fabri3tert. Die 3«hl ber Senbeftunben 
ftieg um übet oie^ig Pro3ent. 
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Der Sühtet ebrt öie (loten f>er Sfl uni) SS auf öem Parteitag 1934 
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Dorbeimarfdj öes flrbeitsöienftes ror öern güljrer in tfiirnberg 1934 
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Doll Stol3 fann bie Bewegung auf biefe £ci[tung bilden. 
©leidjfalls noch oor bet XDahl ernennt ber gührer als Hach* 

folget für ben burch feine Berufung nach IDien als Saarbeooll* 
mächtigter ausfdjeibenben Bt3efan3ler ben pfatyfchen ©au* 
Ieiter Bürdei 3um Saarbeoollmächtigten. (Er ift im gan3en 
Saargebiet befamtt als ber Dorfämpfer unb treue Sachwalter 
biefes beutfdjen ©ebiets unb fo lÖJte [eine Betrauung überall bie 
grofcte greube aus. 

3n $Ioren3 treffen fidj bei ben italienifcfjen fjerbftmanÖDern 
IRuffolini unb ©efterreichs neuer Bunbestan3ler Schufdjnigg, 
aber bie Unterhaltungen laufen nicht fo aus, toie es oon ita* 
lienifcher Seite otelleidjt erwartet mürbe. Sdjufchnigg ift fein 
Dollfufj, er reift nach 3weitagigem Aufenthalt 3iemlich brüsf 
nach 1X1330 ab. din^ig unb allein eine fulturelle 3u[ammen* 
arbeit 3mifchen Italien unb ©efterreich wirb unter Dach un& 
gadj gebracht. 

Deutfchlanb rüftet 3U 3toei großen Kunbgebungen: 3um 
Parteitag unb 3U ber großen Saar*©reuefunbgebung auf bem 
©hrcubteitftein oon Koblen3. 

Am Sonntag, bem 26. Auguft, fieht bas Deutfche (Ed am 
Rhein biefe (Ereuefunbgebung, ein Befenntnis, toie es noch 
niemals in (Europa erlebt rourbe. 3n grofc angelegter Rebe 
fpridjt ber gührer 3ur beutfchen Saar, unb als er ben Sah in 
bie Rtenge fdjleubert: „(Es hot immer nur eine Auffaffung ge* 
geben: bas Saargebiet, bas Saaroolf, bie Deutfchen an ber 
Saar, fie muffen toieber 3urüd 3um Deutfchen Reich unb 3um 
Deutfchen Dolf unb 3um Daterlanb", ba brauft ein minuten* 
langes Beifallstofen auf, bas nicht 3ur Ruhe fommen will 
unb es bem gührer einfach unmöglich macht, weiter 3U 
fprechen. Rtan fpürt es, mit biefem einen Sah hat « roirflich 
bie innerfte ^e^ensmeinung bes Saaroolfes ausgefprochen, 
biefen ftahlharten XDiflen, ber nur eines fennt: Deutfchlanb, 
nichts als Deutfchlanb. Der gührer fchliefct feine Rebe mit ber 
fehlsten, wunberuollen Derficherung: „Dann — nach jenem 
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Das natio* 
nalf03talifti* 
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Der 3nter* 
nationale 

Straßenbau» 
longteß in 
IRündjen 

Der Reichs* 
Parteitag 

13. Januar f ollen Sic uns <Bafigeber fein unb gan3 Deutfdjlanb 
©irb Bei 3i)nen ©eilen. fjunberttaufenbe um fjunberttaufenbe 
©erben bann bie 3üge ^inüberbringen in bas Saargebiet, unb 
ich ©erbe glüdlich jein, bann 3U 3hncn 3U fpte^en als bes 
beutfdjen Dolles Kahler, als Tuer gührer." 

Unter begeifterten fjeilrufen umjubeln bie Ijunberttaufenbe 
Abolf fjitler unb bereiten ihm efrtygartige (Doationen. Rlächtig 
braujen bas Deutfchlanblieb, ber Sturmgejang Ijorft IDejjels 
unb bas Saarlieb in ben rljeinifdjen Ijimmel. 

Kod} am gleichen Tag eröffnet ber gührer in Köln bie Aus* 
jtellung „Deutjdje Saar". 

Tin Befehl bes oberften SA*gührers Bereinigt bie BTotor* 
SH unb bas RSKK 3U einem einigen (Bebilbe, bem national'* 
fo3ialijtifcfyen Kraftfahrlorps, bas fortan, ebenfo ©ie SH unb 
SS, felbjtänbige $ormation ift unb bem gührer unter ©ber* 
gruppenführer Ijühnlein bireft unterfteht. 

3n Ulünchen ©irb mit über 3©eitau[enb Teilnehmern bet 
Siebente 3uternationale Straßenbaulongreß eröffnet. Schon 
bie IDahl bes Tagungsortes 3eigt, baß bie IDelt bereits nach 
einem 3ahre national[o3iali[iijcher Arbeit Deutfchlanb als bas 
im Straßenbau fühtenbe £anb anerfennt. mit großem 3ntereffe 
befichtigten bie auslänbifdjen Delegierten bie Baujtellen ber 
Heidjsautobahnen, benen bisher lein anberes £anb eine gleich 
groß3Ügige Planung entgegen3u[et$en hat« — 

Hm 4. September beginnt ber Reichsparteitag. 
IDieber ift Uürnberg über©ältigenb fdjön gefchmüdt. Aus 

allen genjtern ©eben bie gähnen, Tücher unb golbburdjmirlte 
Tirlanben [pannen fich über bte Straßen. Die glaggen aller 
beutfdjen Stabte ©ehen an ben 3ufahrtftraßen 3U ben beiben 
großen Thingjtätten ber Ration, bem £uitpolbhain unb bet 
3eppelin©iefe. Die ftol3e Kaifetburg trägt ihre Blauem, Türme 
unb 3imten ©ieber m alter Reinheit unb Schöne ho<h über 
bie Stabt empor. Alles, ©as im leßten 3ahrhun&ertan ftemben 
unb aufbringlichen 3utaten bie ©efchlojfenheit ber alten Stabt 
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3u flöten oermochte, toas Unfultur unb mangelnbes Derftänbnis 
öer Uachfahren öer unoergänglichen Schönheit ihrer Bauten 
oon ITteifterhanb, Öen Strafen unbpiätjen angetan Ratten, mürbe 
ohne ©nabe befeitigt. Der alte Befeftigungsmall erftanb in 
(einet ganjen Schönheit toieber. Brunnen unb Denfmäler 
mußten ihre piäfte mechfeln, bie alten Bemalungen mürben 
toieber hergeftellt, bie gefdjmadlofen Reflamefchilber oerfchman* 
ben. Aus Nürnberg tourbe eine 3auberhafte Stabt, bie ihren 
gan3en ©lan3, roie [ehon einmal als Kaiferftabt bes Keines, 
nun in bem faft all3U reichen Sdjmud offenbart. 

flm 4. September nachmittags trifft 3u|ammen mit Dr. Der B^tet 
©oebbels ber gü^rer in Itümberg ein. Auf bem IDeg in bie e*n 
Stabt bilbet bie Beoölferung ein oiele Heiden [tarfes Spalier. 
Dor bem fjotel bes $ührers [taut fid? fdjon feit bem Dormittag 
bie ITtenfdjenmenge unb als er nun an bas $enfter tritt, fchmillt 
bas Jubelbraufen an, unb toenn fiel? nicht ber (E^renfturm 
ber SS öa3a)i[djen getoorfen ^ätte, bie begeifterte ITtenge 
hätte bas Ijotel ge [türmt. 

flm flbenb begibt [ich ber gührer ins Rathaus. 

3m großen Saal ruhen bie Rachbilbungen ber Kaifer* 
infignien bes etften Reichs. fln biefer feierlichen Stätte grüftt 
öer gührer bie granfenftabt, grüftt bie granfenftabt ihn. 

Alle ©loden läuten ben Parteitag ein. punft einhalbacht 
Uhr beginnt bie größte nürnberger ©lode, bie griebensglode, 
bas feierliche ©eläut. Unmittelbar barauf feften bie ©loden 
oon Sebalbus, St. £oren3, St. flegibien unb St. Cubtoig ein. 
(Ergriffen flehen Ijunberttaufenbe feftlich beroegter ITtenfchen 
auf ben Straften unb pläften unb laufchen bem ©eläut, bas, 
xounberooll abgeftimmt, bie Stunbe mit tiefer geierlichfeit 
erfüllt. 

flm Rlittmoch beginnen bie feftlichen (tage mit ber feier* Die feierliche 

liehen (Eröffnung bes parteifongreffes ber Rationalfo3iali[tifchen Hoffnung 
Deutfdjen Arbeiterpartei in ber £uitpolb halle. 
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„Hlles für Oeutfdjtanb", fte^t in gewaltigen Cettem über 

ber (Eingangspforte. Bis auf ben lebten piafe ift Me rtefige 

Kongrefehalle gefüllt. (Es fchmettern ganfaren: Oer gührer 

fommt. Oreifeigtaufenö Htenfdjen ^eben ben firm 3um ©rufe, 

unb, geleitet oon allen Heidts* unb ©auleitem, ben (Dbergruppen* 

unb ©ruppenführern ber Sß unb SS, gefolgt oon ber Blut* 

fafyne bes 9. Hooember, begibt ber gührer an feinen piafe. 

Oann marfdjieten bie ruhmbebecften Stanbarten ber Bewegung 

in langem 3uge ein. Oas nieberlänbifdje Oanfgebet flingt auf, 

oon ben 3e^taufenben aus gan3em £jer3en mitgefungen. Unb 

nun eröffnet ber Stelloertreter bes güljrers, Rubolf fjefe, ben 

Seiften Parteitag mit bem ehrfurchtsoollen ©ebenfen an ben 

in bie (Ewigteit eingegangenen ©eneralfelbmarfdjall oon 

IJinbenburg: 

„UHr gebeuten bes ©eneralfelbmarfdjalls als bes (Erften 

beutfchen Solbaten bes Krieges unb gebeuten bamit 3uglei<h 

unferer gefallenen Kameraben. 

gür ben heiligen ©lauben an bas Daterlanb biefer Millionen 

©oten finb auch bie Kämpfer im braunen fjemö bes Rational* 

fo3ialismus gefallen. 

Unfer fjanbeln ift bie Dollenbung ihres IDillens. 

3fyre Hamen oerlieft ber ©hef bes Stabes." 

(Es wieberholt fich jener feierliche ßugenblicf, ba bumpf 

bie ©rommein raffeln unb Harne auf Harne burdj ben Saal 

flingt. Oer Hugenblict, er beljnt fidj 3U oielen langen 

Htinuten, unb immer noch reiht fich ein Harne an ben 

anberen. (Es will unb will tein (Enbe nehmen: — wie un* 

ermefelich finb hoch bie (Dpfer, bie biefe Bewegung brachte! 

Oor bem geiftigen Huge ber h*cr oerfammeiten alten 

Kämpfer 3iehen ihre ©eftalten oor über, unb ihr ©eift mar feiert 

in unferen Reihen mit. 

Oann bricht bas bumpfe Hollen bet ©rommein ab, ber 

©hcf Ms Stabes tritt 3urü<f. Oie gähnen h^Mn fith wieber, 

bas H)ort hM aufs neue Hubolf fjefe. 
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„Diefer Parteitag i|t ber erfte unter ber unumfchranften 
f?errfchaft bes Hat tonal [03 ialismus. 

(Er ftefjt im 3cic^en flbotf Ritters als oberften unb alleinigen 
güljrers ber Deutzen—im 3cid?en bes „gührers" ais ftaats* 
rechtlich oeranferten Begriffs. Die Dereibigung ber gefamten 
Wehrmacht unb Beamtenfchaft Deutfdjlanbs auf ben gührer 
gibt ber oölligen Machtergreifung bes Hationalfo3ialismus ge* 
fdjidjtlidjen Husbrucf. 

Die Parteitage ber HSDHp finb beutle ©efdjichte. Sie 
finb Hteilenfteine am IDege bes beutfchen IDieberaufftiegs. 
Das politifche Kon3il non Hürnberg ift ein fraftooller Betoeis 
für bie Rtacht, bie bie politifche Dertretung bes beutfchen Dolfes 
barftellt. 

Si^tbar tritt bie Partei als ber alleinige CEräger bes politi* 
fdjen Wollens ber Hation oor bas Dol!. 

Die Parteitage ber HSDHp [inb in ihrer inneren ©röfje 
etn3igartig, toeil ber Rüdblid auf bie geleiftete Arbeit bes 
HationaIfo3ialismus bas Dertrauen eines Million enooKes be¬ 
grünbet, toeil bas Dol! bie gefdjidjtlid?en Richtlinien [eines 
fünftigen Politiken Sehens erfahrt. 

Die Richtlinien gibt ber gührer. 

Das oberfte Prin3ip feiner als einiges Kampfmittel für 
Deutfchlanbs XDieberaufftieg eingefetjten Betoegung ift bas 
©efetj ber (Totalität, toeldpes alle Mafenahmen ber national* 
fo3ialiftifchen gührmtg bes Reiches biftiert. Dom 3entralpunft 
bes Glaubens her toirb ber Strom 3ur (Ertoedung ber nationalen 
Kräfte in alle ©lieber bes Doltsorganismus geleitet. 

Wein gührer! Sie finb Deutfchlanb: toenn Sie hobeln, 
hanbelt bie Hation, toenn Sie richten, richtet bas Dolt. Dan! 
3h*et gührmtg toirb Deutfdjlanb fein 3tcl erreichen: Heimat 
3u fein für ein freies Dol! ber nationalen Seibftbehauptung 
unb ber Rialen ©erechtigfett — Heimat 3U fein für alle Deut* 
fdjen ber Welt. 
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Die ptoHa* 
matton öes 

Stifters 

Sic waten uns 6er ©arant 6es Steges, Sie [inb uns 6er 
©arant 6es gtiebens. 

Dem güljrer — Sieg fjeil!" 
Unb ber gefamte Parteifongrefe oereinigt ftd} 3U einem ge* 

toaltigen Befenntnis 3um güfjrer. 
Dann oerlieft ber Sprecher ber Partei, ©auleiter tDagner, 

Me Proflamatton bes güfyrers: 
„Parteigenoffen, Parteigenoffinnen, Hationalfo3iaIiften! 
3toei ©rfenntniffe roollen mir als gefdjidjtlidje ©atfacfyen 

toerten: 1. Das 3<*l?r oom September 1933 bis 3um September 
1934 brachte bie enbgültige geftlegung ber nationalföialiftifdjen 
Hladjt in Deutfdjlanb. Der Kongrefe bes Sieges mar ber Beginn 
eines Derfolgungsfampfes, in beffen Derlauf non uns eine 
feinblicfje Stellung natfj ber anberen aufgebrodjen unb ein* 
genommen tourbe. 2. Diefer felbe 3*itraum toar aber für bie 
nationalfo3ialiftifd?e Staatsfüfyrung 3ugleid? ein 3alp getoaltiger 
fonftruftioer unb probuftber Arbeit. 

Daraus ergibt fidj eine nottoenbige unb u^roeifelljafte geft* 
ftellung: Die national!03taltftife Kenolution ift als reoolutio* 
närer madjtmäfeiger Dorgang abgefdjloffen! 

Sie $at als Heoolution reftlos erfüllt, toas oon ifjr erhofft 
toerben fonnte. ©s gibt feine Heoolution als Dauererfdjeinung, 
bie nidjt 3m oollfommenen Anardjie führen müfete. ©ine 
Heoolution an fidj fann niemals ein Programm oertoirflidjen. 
Heoolutionen befeitigen nur Htadfouftänbe. Die ©oolution 
allein oeränbert bie Sadfouftänbe. So roie bie IDelt nicfyt oon 
Kriegen lebt, fo leben bie DÖlfer nidjt oon Heoolutionen. 

IDer toill beftreiten, bafe bie nationalfo3ialiftifd}e Betoegung 
unumfdjränfter unb unbefcfjränfter fjerr bes Deutfdjen Heikes 
geworben ift? 

Der ItationaIfo3ialismus ift eine tDeltanfcfyauung. 
Derroirflidjung fielet meilentoeit über jebem flft einer reinen 
3nbeftfenafyme ber Staatsgeroalt. Die beutfdje Lebensform ift 
für bas nädjfte Jaljrtaufenb enbgültig beftimmt. 

118 



IDir alle formen heute bas ftoljefte Betoufctfein mtfer eigen 
nennen: Dollftrecfer bes tDillens ber Kation 3U [ein. 

Daher werben wir auch [eben Derfud}, gegen bie $üfyrung 
ber nationaI[o3iaIiftifc^en Bewegung unb bes Keines einen 
flft ber ©emalttätigfeit an3U3etteln, nieberfchlagen unb im 
Keime erftiden, er mag fommen, uon wem er will! 

IDir alle roiffen, tuen bie Kation beauftragt hat! IDehe 
bem, ber bies nicht weif} ober es oergijjt! 

3m beutfehen Dolf finb Heoolutionen [tets [eiten gewefen. 
3n ben nächften taufenb 3al?ten finbet in Deut[d)lanb feine 
Reoolution mehr ftatt. 

HIs toir bie ITtacfjt übernahmen, befanb [ich Deutfdjlanbs 
XDirt[d}aft in einem fdj ein bar un auf haltfamen Sdjrumpfungs* 
pro3efe. $oIgenbe (Erfolge [inb ber fchlagenbe Beroeis für bie 
tDirffamfeit unferer IDirtfchaftspolitif unb bas Dertrauen bes 
beutfehen Dolfes 3U ihr: 1. Die ejefutioe Dernichtung bes 
beutfdjen Bauerntums i[t nicht nur abgeftoppt toorben, fon* 
bern befeitigt. 2. Die Rtafcnahmen ber flrbeitsbefchaffung finb, 
im grofeen ge [eben, non einem unerhörten (Erfolg begleitet 
gewefen. 3. Die Hrbeitslofert3ahl hat um tunb oieteinhalb 
ITlillionen Uten fchen ab genommen. 4. Die beut [che Htarf ift 
troff aller (Efp ortfeh wierigfeiten ftabil geblieben. 5. Die Spar* 
guthaben nahmen geroaltig 3U. 6. Die 3iffern unferes Der* 
fehrs erfuhren auf ben (Eifenbahnen, in ben Kraftroagen unb 
in ber £uft enorme Steigerungen. 7. Die (Eingänge an Bei* 
tragen unb Steuern haben [ich bei [amtlichen freiwilligen, nicht* 
staatlichen unb Staatlichen (Drganifationen fowohl als bei ben 
öffentlichen Kaffen weit über bie Doranf^läge erhöht. 

Diefes 3ahr, bas hinter uns liegt, hat eine geroaltige Dor* 
arbeit geleistet für IDerfe, bie ber Kation erft in ben nächften 
3ahren 3um Bewufftfein fommen werben. Heben bem Heichs* 
autoftrafeenneif finb geroaltige neue Reichsbahnhöfe in ben 
(Entwürfen fertiggeftellt toorben. $ür eine gan3e Reihe beut* 
[eher (brofeftäbte finb umroä^enbe Bauprogramme in Dor* 
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Bereitung, bie in ifyrer ©töfee erft nad? Dielen ^a^c^nten cnö- 
gültige tDürbigung erfahren metben. 

IDas aud? gefdjelje, 6er Itationalfo3ialismus fennt feine 
Kapitulation! 

IDir Hational[o3ialiften fyaben in biefen Sagen ein Hed?t, 
in ftol3cr greube ben Secfyften Parteitag 3U feiern, benn hinter 
uns liegt mafyrlidj ein 3<d?* ber Arbeit, ber £eiftungen unb bes 
(Erfolges. Dor uns liegen Aufgaben, bie 3U erfüllen toir uns 
gerabe an biefen Sagen bie notige Kraft unb (Entfdjloffenfyeit 
Ijolen mollen. 

(Es toirb bie Aufgabe bes fommenben 3afytes [ein: 1. Die 
innere (Drbmmg ber Partei unb iljrer ©lieberungen toeiter 
fort3ufü^ren. (Es toirb unfere Aufgabe fein, bie (Drganifationen 
ber alten Kämpfer in eine einige oerfdjmorene ©emeinfdjaft 
3U d er man b ein, an bie jeber ftofeen foll, ber es toagt, an unferen 
Staat 3U rügten. 2. IDir toollen biefe ©emeinfdjaft [äubern 
non allen, bie nidjt in bebingungslofem ©eljorfam, in um 
erfdjutterlidjer Sreue unb £oyalität 3U üjr gehören toollen, 
oon allen, bie nidjt bas äußere £ippenbefenntnis genullt [inb 
in ein inneres ©laubensbefenntnis 3U oertoanbeln. 3. IDir 
toollen einen neuen Angriff mobilifieren 3ur ©etoinnung jener 
Dolfsgenoffen, bie bem Blute nadj 3U uns gehören unb oiel* 
leidjt nur aus Derblenbung ober Unmiffenljeit nod? nid?t ben 
IDeg 3ur Betoegung gefunben Ijaben. IDir toollen aber aud? 
gront machen gegen jene, bie glauben, bafe bie 3ctt gefommen 
märe, ifjre alte Sätigfeit bet 3er[törung unb Unterminierung 
mieber aufneljmen 3U fönnen. Die gauft bes nationalfo3iali[ti* 
frfjen Staates mirb fie treffen, mer immer Jie au cf? fein mögen. 
4. IDir mollen alles tun, um ben ©lauben unb bas Dertrauen 
unferes Dolfes immer mefyr 3U ftärfen unb 3U feftigen, unb 
um es bamit immer mel?r faljig 3U machen, bie ©rö&e [einer 
3eit 3U erlernten unb an i!?r bie ©rö&e ber nötigen (Dpfer 3U 
ermeffen, um fo bem Dolf unb Heid? 3U geben, mas bes Dolfes 
unb bes Heikes ift. IDir mollen enblid? fünftens in biefem 
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lommenöen öie Beharrlichleit erweden, um unfer Doll 
immer mehr in Öen Befitj einer Sugenö 3U bringen, öie mehr 
wert ift, als auf flammenöe ©rfemttnis, fdjwanlenöer Jntelleftua* 
lismus ober irtlidjternöes Talent. Stiere Heroen unö eiferne 
3äl?igfeit finö öie beften ©aranten für öie (Erfolge auf 
öiefer IDelt. 

Unfer Auge unö unfer ©laube reichen fern in öie 3ulunft. 
Die Hac^roelt foll öereinft oon uns [agen fönnen: niemals 

roar öie Deut [ehe Hation [tarier unö nie ihre 3ufunft gefieberter 
als in öer 3eit, öa öas alte ljeils3eichen öer germanifchen Böller 
in Deutfcblanö neu oerjüngt Symbol öes Dritten Reimes 
würbe." 

Ungeheurer 3ubel brauft auf. IDie ein Rlamt erbeben fid? 
öie 3ebntaufenöe unö feiern Öen gübrer öer Deutfcben. 

Schon öiefer erfte Hufiaft lägt erlennen, toie grofj öer Sinn 
öiefes Parteitages auffteigen toirö. 

fjier finö wahrhaft roteöergeboren öie großen Reichstage 
öer Deutfcben Ration, fjiet raufet gewaltig eine taufenö* 
jährige Dergangenbeit unö formt ergreifenöe Bilöer, grofj an* 
3ufchauen, einer begnaöeten 3ulunft. 

Hoch am gleichen Sage oerfammelt ficb öie Partei im Apollo* 
ILtyoitt 3ur Kulturtagung. Auf öer Bühne Ioöert, lorbeer* 
umranlt, öas germanifebe geuer3eichen. Darüber leuchtet grofj 
öas f)oheits3ei<hen öer Bewegung. 

Um fünf Uhr betritt öer güljrer öas Sheater. gaft 3wei 
Stunöen lang fpricht et unö gibt öie Richtlinien für öie lul* 
turelle Aufbauarbeit öes Dritten Reichs. Hoch einmal betont 
er öie Achtung oor Öen £eiftungen öer Dergangenbeit, aber er 
warnt einötinglich öaoor, nun btefen Refpelt oor öer Der* 
gangenheit 3U oerwechfeln mit einer Jöenttfgierung mit ihr 
in allen ©Übelheiten. „Auch öie Artung oor Öen gerichtlichen 
£ei[tungen öer Dorfahren beöingt nicht in jeöem galle auch 
öie Billigung ihrer politil." Als oberften ©rmtöfatj national* 
fo3ialiftifcher Kunftauffaffung [teilt öer gübrer Öen Sah auf, 
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öafe „Kunft 3Ut XDahrhaftigfeit oerpflichte unö baft öiefe tDahr* 
haftigfeit ferne anöere fein fönne, als 6as Streben, jenes eMe 
Kompromiß 311 finöen 3wif<hen öer nüchtern gefefyen fachlichen 
unö Öer im 3nnerfen geahnten lebten Derbcfferung unö 
DoIIenöung." 3u>ei (Befahren fieff er für öie nationalfo3ialifi* 
fche Bewegung in ihrer Arbeit für öie öeutfdje Kunft. (Einmal 
örolje ihr, öafe [id? plöifich „jene Kunfoeröerber in Begeiferung 
3ur Verfügung feilen, öie glauben, öafj man eine neue IDaljr* 
heit nicf?t in bisher fdjon gebräuchlichen EDÖrtern ausörüefen 
öürfe." 3nm anöeren müffe fie [idj hüten, oor öem plöjfichen 
„Huftaudjen jener Rücfwärtfe, öie meinen, eine „teutfcfye 
Kunf" aus öer fraufen IDelt ihrer eigenen romantifc^en Dor* 
fellungen öer nationalfoialififchen Reoolution als oerpflich* 
tenöes (Erbteil für öie 3ufunft mitgeben 3U fönnen." „Sie 
mären niemals Hationalfo3ialifen. 3m ©egenteil, fie pflegten 
oon öer fjölje ihres bürgerlichen Parteifalles nur mitleiösooll 
^erab3ublt(fen auf öas unangenehme, tumultuöfe £eben unö 
Treiben öer national^ialififchen Unruhefifter. freute offe* 
rieren fie Bahnhöfe in original öeutfehem Renaiffance-Stil, 
Strafjenbenennungen unö lUafchinenfchrift in ecf)t gotifchen 
£ettem, Oeöertejte frei nach Butter oon öer Dogelweiöe unö 
Rloöefchöpfungen nach ©reichen unö $auf. Sie h^en feine 
Ahnung öat>on, öaß Deutfchfein Klarfein heifeen fönnte, fonft 
würöen fie {ich beffer als Derfeinerungen in öie Rtufeen 3urütf* 
3iehen, öenn als auföringliche ©eifer öie Tttitwelt erfchauern 
3U laffen. So tote wir in unferem übrigen £eben öem öeutfehen 
©eif öie freie Bahn 3U feiner ©ntwicflung gaben, fönnen wir 
auch auf öem ©ebiete öer Kunft nicht öie Reu3eit 3ugunfen 
öes Rtittelalters oergewattigen, ©ine oermeintliche gotifche 
Berinnerlichung paff f<hle<ht in öas 3eitatter non Stahl unö 
(Eifert, ©las unö Beton, oon grauenfcfyönhett Unö Rtännerfraft, 
oon hochöehobenem Ijaupt unö trotzigem Sinn. 

Das fommenöe Reich wirb öie 3üge öes ©eif es öer er tragen, öie 
es fdjufen, unö nicht jener, öie es nicht erfaffen unö oerf eben." 
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IRit oller Stfyörfe toenbet fid? bet gührer gegen bos ©etebe 
oon einem „Stil" unb einbtinglich toeift er ben fünfilerifch 
fdjaffenben beutjcfyen IRenf djen baxauf hin, bafe oon (Bott be* 
gnabete fdjöpfetifche ©elfter oon fich aus bie gormen geftalten, 
bie eine Rachroelt erft als Stil eines 3eitalters empfinbet. 
„Diefe ©enies aber braunen feine Beoormunbung unb feine 
He3epte. Unfere Pflicht im neuen nationalfoialiftifchen Reich 
ift es, bann, toenn ©ottes ©nabe in einem folgen IRenfchen 
fidjtbar roirb, fid? ni(f?t mit ber ©rfenntnis biefer Satfadje 30 
begnügen, fonbem bem aud? bie Aufträge ber Ration 3U geben. 
Diefe ©enies toerben bann toieber fingen unb fagen oon einer 
3eit, bie grofe roar, xoeil fte ©röfetes 3U geftalten fidj unterfing, 
unb gerabe, toas ben fleinen ©eiftern oon heute als Aufgabe 
unb IDollen phantaftifch erfdjeint, roirb einft mit ber Siebe 
ber ©Ötter belohnt toerben, bie fid? jene erringen, bie tapferen 
fjet3ens bas fcheinbaT Unmögliche forbern." 

Der britte Sag bes Reichsparteitages umfchlie&t bas oiel- *>« Sag 6es 
leitet größte (Erlebnis. (Es ift ber Sag bes Arbeitsbienftes. fl.rbeils* 
3roeiunbfünf3igtaufenb IRann ftarf ift er auf ber 3eppelin* ™cn^cs 
toiefe angetreten. Roch im Dorjaljr toaren es ein paar ljunbert 
IRann, bie als Dertreter bes nationalfoialiftifcfyen Arbeits* 
bienftes am günften Parteitag teilnab men. 

Als um 3ebn Uhr ber gührer fommt, fahren bie Spaten ber 
3toeiunbfünf3igtaufenb mit einem Silage in bie Präfentier- 
ftellung. Die Sehrabteilungen, bie in ber IRitte 3toifchen ben 
beiben riefigen Blods in ber grau-braunen Stacht Aufteilung 
genommen h<©en, feigen fich in Betoegung, ganfarenbläfet unb 
bumpfe Sanbsfnecbtstrommeln ooran. Drobenb unb murrenb 
fommen bie Srommelteihen näher, ©reif fchmettern bie gan* 
faren ba3toifchen. Run brechen bie Sehrabteilungen nach linfs 
unb rechts ab unb aus ihnen entroidelt fich bie lange Reihe 
ber gahnenfehtoinger. Unb roie nun alles not bem gührer 
fteht, ba heben fich bie blutroten gähnen unb ber gan3e Arbeits* 
bienft fingt bas tounberoolle Sanbsfnechtslieb, bas 3uerft bie 
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IDanberoögel öes 3a^res 1924 fangen: „tDeit laßt öie gafynen 
weiten / IDir wölln 3um Sturme gelten / (Betreu nadj £anös* 
fnedjts Art / £aßt Öen ©erlornen Raufen / Doran 3um Sturme 
laufen / IDir folgen öicfyt gefdjart / IDer nidjt mit uns tann 
laufen / Oer möge fid) ©erfdjnaufen / Bis an Öen jöngften Sag." 
3m Saft fcfywingen öie galjnenträger iljre Banner unö ploßlidj 
löft fid} aus öiefem gewaltigen, gefdjloffenen Blöd öer er3* 
braunen flrbeitsmänner eine ei^elne, Ijelle Stimme, 
man weiß nidjt, non wem fie fommt, — es ift als fpradje öurdj 
einen Iftunö öer gefamte öeutfdje Arbeitsöienft: Das (Belobnis 
an Öen güfyrer. Sin anöerer Sprecher antwortet. Srfdjütternö 
unö mitreißenö finö feine IDorte, unö er [djließt mit ftol3er 
geftigfeit: „fjier fteljen roir, toir finö bereit / Unö tragen 
Deutfdjlanö in öie neue 3eit." Kaum ljat er geenöet, öa 
ergebt fidj irgenöwo in öer Utaffe eine Stimme unö fie fragt 
über öas gan3e weite gelö hinweg: „Kameraö, woljer fommft 
öu?" Aus allen Scfen tönen öie Antworten: „Aus pommetn." 
— „Aus Bayern." — „Dom Hinein." — „Aus Königsberg." — 
„Don öer töaterfant." — „Aus Sljüringen." — „Aus Sdjlefien." 
— „Don öer Saar, um öie wir fämpfen." — Unö wieöer fragt 
öie erfte Stimme: „Kameraö, ©on welcher Arbeit fommft öu?" 
Abermals bridjt öie Antwort ©on überall Ijer heraus: „Dom 
Amboß." — „Dom Scfyreibtifcfy." — „Aus öem fjörfaal." — 
Unö ©oll Stauer ©iele Stimmen: „3dj war arbeitslos unö meine 
fjänöe öorrten mir am £eib." Ulit einem HTale aber ©ereinigen 
fid? alle öiefe 3U einem großen Sfyor öer 3weiunöfünf3igtaufenö: 
„IDir ftanöen nidjt im Donner öer (Branaten / Unö wir finö 
öodj Solöaten." tftufif Jeßt ein, es ift öas £ieö ©om guten 
Kameraöen. Die Arme ljeben ficf? 3um (Bruß. Die gähnen 
fenfen fid} tief auf öen grünen Hafen, unter öem überall in 
(Europa unö in öer IDelt öeutfdje fjelöen fdjlafen. Unö fdjon 
lofen fidj wieöer Stimmen aus öem eröbtaunen Blöd ©on 
JTCenfdjen, formen [id? IDorte: „(Befallen in glanöern", — 
„gefallen an öer Somme", — „©or £üttidj", — „an öer Düna", 
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— „am 3(on3o"r — „auf bem HTeet", — „in ben £üften", — 
„im (Dften", — „im tDeften", — „im Süben". — „Kametaben, 
bie Rotfront unb Keaftion erhoffen." Rod? immer fpielt bie 
Rlufif, bumpf rollen bie Stommeln, unb es mar in biejem 
flugenblid, bafj mancher alte Solbat unb mandjer junge beutfdje 
Kämpfer Sränen in bie Rügen befam. 

Iltit einem aber brauft ein gelles £ieb über ben piajj, bas 
£ieb bes beutfdjen flrbeitsbienftes, unb es jubelt bem $üf)rer 
entgegen: „H)it bienen Dir mit bem Spaten / Denn mir finb 
ber Rrbeit Solbaten. / XDir merben Did? niemals ©erraten / 
Denn mir finb beiner Rrbeit Solbaten." 

So enbet biefe gemaltigfte geierftunbe, bie reoolutionärfte 
unb fdjönfte bes gefamten Parteitages. Sief ergriffen fdjüttelt 
ber $ü^rer bem Reid?sarbeitsfüljret beibe ^änbe unb ©er* 
fünbet als Dan! für biefe Stunbe, bafj „bie 3cit fommen merbe, 
ba fein Deutfdjer mehr ^ineinma^fen fönne in bie Semein* 
[<haft bes Dolfes, ber nicht 3uerft burch biefe ©emeinfehaft hier 
gegangen ift." Da brauft iljm ber 3ubel ber Rrbeitsbienftmanner 
entgegen: Sie haben oom güfprer ben größten Dan! empfangen 
unb bie größte Rufgabe, bie er 3U ©ergeben hat — Schule 3U 
fein bem fommenben Dolf. 

Rm Rachmittag mirb ber Parteifongrefe fortgefeijt. 
Dr. £ey gibt Rechenfchaft barüber, „mas ber Rational* 

fo3ialismus bem beutfcfyen Rrbeiter brachte". Sr fixiert fur3 
bie £age ber (Bemerffdjaften, als fie am 2. RTai 1933 ©on ber 
nationaI[o3ialifti[c^en Bemegung übernommen mürben, man 
fanb eine ©rganijation ©or, bie bei hunbertunb3man3tg millio* 
nen mar! Sinfommen allein ljunbertunbfünf3ig millionen mar! 
Dermaltungsunfoften hatte. 3nfolgebef[en maren {amtliche <5e* 
roerffdjaften mit ungeheuren Banffrebiten ©erfdjulbet. Der 
Derbanb ber öffentlichen Betriebe 3um Beifpiel hatte eine 
Sd}ulb oon brei millionen mar! mit 3efyn pro3ent im 3al?te 
3U ©er3infen, ber Derbanb ber Vorarbeiter mar mit einer Banf* 
[chulb ©on 3t©eieinhalb millionen 3«m gleiten 3insfufo be* 

Rational* 
lojialismus 
unb flrbei* 
ter: ber Be* 
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laftet. (Eine tDirtfd}aftsfataftrophe ungeljeuerften Ausmaßes 
fianb bet Öen ©eroerffdjaften unmittelbar beoor. XDa^renb bie 
©eroerffdjaften am Sage ihrer Uebernahme burd? ben national« 
fo3talismus nur nodj fünf Htillionen Htitglieber 3ä^[ten, fonnte 
bie Deutfdje Arbeitsfront am 1. Htär3 1934 einen Htitglieber* 
[tanb oon fieb3ehn Htillionen erteilen. Die Dertoaltungs* 
unfo[ten tourben oon ^unbertunbfünf3ig Htillionen auf 3toei* 
unbfiebjig Htillionen ge[enlt. Der Beitrag touröe oon burd}* 
fetynittlid? brei Htarf auf burchfdjnittlich 1,50 Hart herunter« 
gefegt. Sieb3tg Millionen Htar! tourben in einem Jaljr an 
£eiftungen be3ahlt. §ür bie ltS.5©emein[d}aft „Kraft butdj 
$reube" tourben allein im erften 3ahr oie^ig Htillionen Htart 
aufgeroenbet. Bis 3um 1. September 1934 hatte bas Amt 
für Keifen unb tDanbern eine Htillion Htenfdjen, bie nod? 
niemals bie bumpfen Strafen ber ©ro&ftabt oerlaffen Ratten, 
für fteben bis 3ehn Hage auf (Erholung fdjicfen tonnen. Allein 
a^igtaufenb beutfdje Arbeiter tourben fieben Hage lang oon 
eigenen Dampfern auf See gefahren. (Eine weitere Htillion 
tttenfdjen fuhr auf gemeinfamen IDanbetungen ins EDocfyen* 
enbe. H^eater unb (Dpemljaufer eröffneten fidj bem fdjaffenöen 
Dolf. 3um erften Htale tourbe bem Dolfe bas (Erlebnis ber 
Kunft möglich gemacht. Don ben brei grofjen Derfidjerungen 
ber Deutfdjen Hrbeitsfront $at bie „Dolfsfürforge" in einem 
3a1jr einen Derficherungsftanb oon 3toeieinl?alb Htillionen 
(Ein3eberfid]erungen mit einer ©efamtfumme oon fedjshunöert* 
fünfunbfieb3ig Htillionen Htar! erreicht, in einem 3ahr ftieg 
bie Derficherungsfumme um hunbertunbfünf3ig Htillionen Htarf, 
ber Kapitalertrag oon Hüll auf bre^e^n Htillionen. Der 
Deutfdje King fyat fieben^unbertunbbreifeigtaufenb (Ein3eloers 
fidjerungen mit fünfhunbertunbfünf3ehn Htillionen Htarf 3U 
oe^etdpten, ber Deutfdje Derficherungsfo^ern einen Der« 
fidjerungsbeftanb oon brei^unbert Htillionen. 6,3 Htillionen 
Htarf tourben für Hrbeitetljäufer ausgegeben. 3u>etljunbert* 
taufenb (Eigenheime im IDerte oon 3toan3ig Htillionen Htarf 
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[inb in Arbeit. Dabei [erliefet öie ©efamtheit 6er Bauhütten 
6er Arbeitsfront mit fedjsljunberttaujenö Klar! ©ewinn ab. 
Die Derlufte 6 er Arbeiterban! aus 6er marjiftifchen Aera tonnten 
in einem 3<*hr reftlos abgeöecft, unö öer (Einlagenftanb bis 3um 
30. 3uni 1934 auf 3weihunbertfünfunbvier3ig Zltillionen Htarf 
gebracht werben. 

Anftfylie&enb an 6en gühter öer Arbeitsfront [prad? Dr. 
©oebbels über „öie propaganöa un6 Auftlärung als Doraus* 
fetjung praftifcher Arbeit auf 3aljlreid}en ©ebieten". (Er umrifj 
noch einmal 6en Unterfchieb 3wifchen öer revolutionär*aftwen, 
phantafieuoIl*fchöpferi[chen propaganöa unö 6er befen[iD*evo* 
luttonären Doltsauftlärung. (Er betonte öie Hotmenbigfett, 
jegliche propaganöa auf IDahrheit auf3ubauen unö öie lieber« 
fülle öer tedjnifdjen Drittel mit öem revolutionären geuer öer 
Partei 3U erfüllen. „(Es i[t falfd}, 3U meinen, bafe ein IHinijterium 
öas erfejjen tönnte, toas öie Bewegung allein nur 3U leiften 
imftanöe ift. (Erft in öer finnvollen 3ufammenarbeit 3wifchen 
Partei unö Staatsapparat fonnten öie großen (Erfolge erjielt 
werben, öie wir bisher mit Stol3 3U ver3eignen ^aben. (Erft 
wenn alle Ittittel öer Propaganöa fon3entriß 3ufammengefafct 
[inö unö ihr einheitlicher (Einfah abfolut gewährleiftet ift, wirb 
es möglich fein, in relativ fur3en 3etträumen öie Aufflärungs* 
unö propaganöafchlachten 3U [plagen, öie, wie öie vor öem 
12. Hovember 1933 unö vor öem 19. Auguft 1934, von wahr« 
haft gefchtdjtlicheT Beöeutung finö. ©ritt 3U öiefer Art einet 
aftiven DTaffenbeeinfluffung öurch öie Propaganöa öie auf 
längere Sicht eingeftellte fyftematifche Auftlärung eines Dolles 
als (Ergän3ung unö werben beiöe als einheitliches ©an3es auch 
öauemö unö mit ©enauigleit betrieben, bann wirb öie Der« 
binöung 3wifchen gührung unö Hation immer lebenöig bleiben 
unö es entwidelt [ich aus Autorität unö ©efolgfchaft jene Art 
moöerner Demofratie, öie Deutfchlanö als Dorbilb öer Staats* 
auffaffung öes 3wan3igften 3ahrhunberts öer gan3en EDelt vor 
Augen geftellt hat*" 

©oebbels 
über „Pro« 
paganöaunb 
Auf Hütung* 
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Dr. (Boebbels erhärtet bie RTacht 6er Propaganba burd? 
einige Beifpiele. IDäre in Deutfdjlanb öer Parlamentarismus 
übertounben roorben ohne ben jahrelangen Aufflärungslampf 
ber nSÜHp? 3hre propaganba toeidjie bie Dorfteilung oon 
ber Hotroenbigleit ber Parteien auf unb fdjuf fo bie Daraus* 
feßung für ihre gefeßliche Dernidjtung. Aud) ber IKarjismus 
lonnte nid?t burch einen Regierungsbefchluß befeitigt werben, 
ebenfomenig wie ber partilularismus. (Eine 3entrale Heidts* 
ibee unb bie Ablöfung marjriftifchen Denfens burd? ein national* 
fo3iaIittiJ<hes fonnte nur erfolgen, nat^bem bie Propaganba 
bie pfydjologifchen Dorausfeßmtgen geraffen hatte. Die lieber* 
minbung ber 3bee bes Klaffenfampfes, bie Ueberroinbung 
unferer heutigen u>irt[chaftlichen Schunerigleiten, bie 3&ee bes 
Reichsnährftanbes unb bes Reichserbhofgefeßes, fie alle be* 
bütfen ber Propaganba, um möglidh ober toirffam 3U werben. 
(Ebenfo werben Mturelle (Broßtaten, roie auch bas IDerl „Kraft 
burch $reube" nur möglich unter tatfraftiger IRithilfe bes Doltes, 
3U beten (Erwedung abermals bie propaganba unerläßliche 
Dorausfeßung ift. 3n gleichet XDeife mar bas granbiofe IDinter* 
hüfsroer! bes beutfdjen Dolles nur möglich burch intenffoe 
tOerbung unb Propagierung. So lonnten bei einer (Einwohner* 
30hl Deutfdjlanbs oon fünfunb je ch3ig einhalb Dtillionen fedtfehn* 
einhalb Millionen unterftüßt werben. 

Dr. (Bo ebb eis fanb mit feinen Ausführungen ftürmifchen 
Beifall im Kongreß, unb als er auf bie Derfuche in anberen 
Staaten anjpielte, bas beut [che Reichsminifterium für Dolfs* 
aufllärung unb propaganba nad^uahmen unb babei bas be* 
lannte IDort 3itierte: „Oft fopiert, aber nie erreicht", tofte 
minutenlanger Beifall burch Öen Saal, ber [ich noch fteigerte, 
als ber $ührer feinem größten Propaganbiften banlenb bie 
Hjanb brüdte. 

IDährenb fo im parteifongreß faßliche Arbeit geleiftet, 
Rechenfchaft gegeben roirb über bas Dergangene unb Richtung 
gemiefen in bie 3ufunft, ift gan3 Rürnberg felbft roie oer* 
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3aubert. 3mmer bitter brängen [ich Me tnenfdjertmaffen. 
3ug um 3ug rollt in bie Bahnhöfe ein. Die Stabt ift erfüllt 
oon bem (Tritt marfdjierenber Kolonnen unb Jdpnetternber 
XITarfchmufif. 3e roeitet bie (Tage fortfdjreiten, befto intenfioer 
toirb bas (Erleben, bejto mehr fchme^en alle (Ei^elperjönlich* 
feiten ein in ben großen gemeinfamen Klang bes Reichspartei* 
tages. 3mmer beutlicher leuchtet ber magtjdje Untergrunb 
auf, toirb es fidjtbar, baß aus biefem Parteitag unenblicfye 
Kraftjtröme bes TDillens unb ber Be3auberung 3ur (Tat auf* 
brechen. Strahlenb reiht [ich eine Sternfhmbe ber Hation an 
bie anbere. 

Don ihnen toirb taufenbfadjes £i<ht leuchten in bie fommen* 
ben Monate ber Arbeit. 

Der Sreitag bringt auf bem Parteifongreß bie Heben oon Sott, Dair6, 
Dt. (Tobt, bem ©eneralinfpeftor bes beutfdjen Straßemoefens, Rcinh«bt, 
ber über bie Arbeit am Bau ber Reidjsautoftraßen berietet, 
oon TD alt er Darr 6 übet bie Bauernpolitif im Reich, ber unter 
anberem mitteilt, baß allein öurdj Steuerfenfungen bem beut* 
fdjen Bauernftanb im oergangenen 3ahr eine (Erleichterung 
oon breiljunbertfiebenunbadjtig Millionen Marf ge[d?affen 
tourbe unb baß in ber gleiten 3eit ber Derfaufseriös ber 
£anbroirtf(haft [ich um achthunbert Millionen Marf gegenüber 
bem (Tief[tanö bei ber Machtübernahme gehoben hat, [otoie bie 
Heben oon fjauptbienjtleiter Staatsjefretär Reinharbt über ben 
nationalfo3iaIifiifchen Kampf um bie Detminberung ber Arbeits* 
lofigfeit, unb enblich oon Reichsleiter fllfreb Rofenberg über 
Öen flufbtud? ber 3ugenb in ber IDelt. 

Der Abenö bringt ben riefigen Appell ber p®=£eiter auf Der Appell 
ber 3eppelinroie[e. P®* 

3toeihunbert Sonber3Üge haben hunberteinunba<h3igtaufenb ^ei Cl 
£eiter ber politifchen (Drganifation ber Partei 3U biefem (Tag 
nach Börnberg gebracht. 

Als bie Dunfelheit h^rabfinft, [tehen fie bicht an bicht auf 
bem ungeheuren Kunögebungsplan, oon Scheimoerfem übet* 
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ftrahlt. (Einunb3wan3igtaufenb $ahnen warten außerhalb bes 
Selbes auf ihren (Einmarfch. 

Um einhalbfieben Uhr erfdjeint ber Sührcr» ftürmifch be* 
jubelt Don feinen faft 3weihunberttaufenb pO-IUamtern unb 

ben Dielen ^unberttaufenb 3ufchauern, bie bie gewaltigen 

(Tribünen tunb um bas $elb bid}t gebrängt befeßt galten. 

Dann 3iehen, Don ben gewaltigen Scheinwerfern 3U hellem 
Ceucßten entfacht, in wogenbem rotem $Iuffe bie einunb3wan3tg* 
taufenb $ahnen ein. IDie Blutftrome gießen fie fich in bie 
Uacht. (Es fpridjt ber Süfcer. Seine Rebe ift fur3 unb fnapp, 
aber jeber feiner Säße finbet ein minutenlanges, raufchenbes 
(Echo, bas fich in langen tDellen über bas riefige Selb fortpflan3t, 
in ber Seme oerebbt unb wieberfehrt. 

Der Süfyrei Der Süfaet fpricht: „U)enn wir bie unermeßliche Arbeit 
fpritht überbenfen, bie geleiftet werben mußte, um Dom Richts 3U 

biefem heutigen Silbe 3U fommen, baß Sie hier oor fich feßen, 
bann oerfteßen wir bie ©röße ber Derpflichtung, bie uns bie 
(Erhaltung biefes (Beworbenen, [0 mühfam (Erfämpften auf* 
erlegt. 

(Es würbe ein $reoel fein, wenn wir jemals finten ließen, 

was mit fo Diel Arbeit, fo Diel Sorgen, fo Dielen Opfern unb 

fo Diel Rot erfämpft unb errungen werben mußte. 

Solange auch nur einer Don uns atmen fann, wirb er biefet 
Bewegung feine Kräfte leihen unb für fie eintreten, [0 wie 
in ben 3aßren, bie hinter uns liegen. 

RTan tann nicht bem untreu werben, was einem gan3en 
£eben 3nßalt, Sinn unb 3n>e<f gegeben hat. 

Unb ben Befehl gab uns fein irbtfeßer Dorgejeßter, ben 
gab uns ber (Sott, ber unfer Dolf gefdjaffen hat. 

IDir ftehen heute hier, 3n>eihunberttaufenb, bie nichts her* 
betgerufen hat, als bas ©ebot ihres fjer3ens. (Es war bie große 
Rot unferes Dolles, bie uns einft ergriffen hflt unb uns 3U* 
fammenführte unb uns groß werben ließ. Daher Tonnen bas 
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olle Me nidjt »erftehen, bie nicht Me gleiche ttot in ihrem Dolfe 
gelitten haben. 3hnen erfdjeint es ratf eihaft unb geheitnnisDoll, 
ums Mefe ^unberttaufcnbe immer 3ufammenführt, ums fie 
not, £eib unb (Entbehrung ertragen lafjt. Sie tonnen fid? bas 
nicht anbers benfen, als burd? einen ftaatlichen Befehl. 

Sie irren [ich! Rieht ber Staat befiehlt uns, fonbern mir 
befehlen bem Staat. 

Hitht ber Staat hat uns gefchaffen, fonbern mir [(hoffen uns 
ben Staat. 

3n IDahrheit finb mir bas beutfche Bol!. 

Unb mas mir errungen haben im Kampf, merben mir ftets 
im neuen Kampf bemahren. 

IDir mollen unfer eigenes 3<h gebührlich 3urüdfe^en gegen* 
über bem, mas Deutfchlanb erforbert, mollen felbft nicht uor 
Beutfchlanb ftehen, fonbern nur biefes Deutfchlanb führen, 
folange nicht Beffere an unfere Stelle treten. 

IDir mollen aber auch miffen, bafj heute unb morgen in 
Deutfchlanb nichts Befferes ift unb fein mirb. Denn mehr als 
[ich aufopfern für [ein Bol! mirb niemanb !önnen. 

Das aber foll ftets unfer eigenes (BelÖbnis fein." 

fln biefer Stelle fchmillt ber ftanbig braufenbe 3ubel 3U 
einem mahrhaft ergreifenben (Drfan ber 3uftimmung an. Die 
fjänbe reden fich empor. Die gahnenträger heben ihre gähnen. 
(Es ift minutenlang ein ungeheures Braufen auf bem plaij. 

„fluch menn mir »ergehen müffen, mu& Deutfchlanb be* 
ftehen. fluch u>enn uns im ein3elnen bas Schidfal fchlagen 
follte, mufe Deutfchlanb leben, fluch taenn roir Hot unb Sorge 
auf uns 3U nehmen haben, mufe Deutfchlanb fein trofc Sorgen 
unb Hot. 

So fei unfer (Belöbnis an biefem flbenb: 3n jeber Stunbe, 
an jebem Hag nur 3U benfen an Deutfchlanb, an Bol! unb 
Reith, an unfere gtofje Hation!" 
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f>3 und 
BOm oor 

dem Süßtet 

Rundum leudjten gadfeln auf, das toette geld i[t plöfelidj 
in ein blutrotes £id}t getaudjt. Die alten Kampflieder der 
nationalfo3ialijti[d}en Bewegung Hingen auf, non den hundert* 
taufenden begeiftert aufgenommen und toeitergetragen. lieber* 
all formieren fid} die (baue 3um großen gadel3ug der politifdjen 
(Drganifation. 

Hin Sidjterftrom fliefet durdj Rürnberg, und obwohl allein 
auf der 3eppelintoiefe bereits meljr ITCenfdjen fielen, als Rürn* 
berg überhaupt Hinroolpier fyat, ift dodj auf dem gan3en weiten 
IDeg, den der gadel3ug durdj die Stadt nehmen wirb, fein 
Durdjfommen meljr, fo dicfyt gedrängt fielen audj dort neue 
Rlenfdjenmaffen. Hlle Balfone und genfer, alle fjäuferbäcfyer 
find soll oon Rtenfcfyen, die diefes ungeheure Sdjaufpiel erleben 
wollen. lind wie ein flammender Strom ergiefet fidj gegen 
3e^n Uljr der 3ug der gatfelträger, der die gan3e Strafeenbreite 
einnimmt. Strafe auf, Strafe ab glüljt es und [trollt es, die 
gadeln leudjten ^underttaufendfad}, die ITCufif lodt und fcfyrillt 
und tont, der mitreifeende Rtyytljmus der Sieber der Resolution 
Hingt, oon den Blaffen aufgenommen, oon den Ulufiffapellen 
immer wieder gefpielt, braufend in den Hadjtlfmmel, in immer 
neuen tDogen brandet die Begeiferung 3um güljrer hinauf. 
Die gadeln [tragen in die ©efidfer, auf denen die greude über 
das (blüd diefes Hages leuchtet. 

Ueber eine Stunde 3ie1jt das Sidfermeer am güljrer oorbei. 
Hls es fiel? endlich in der gerne serliert, fäfyrt der güljrer lang* 
fam burd? die jubelnde Rlenge in fein Quartier. Don weither 
aber Hingt es tote Hriumpljgefang und toird oon allen Sippen 
mitgefungen: „IDann toir fc^reiten Seit an Seit / Und die alten 
Sieder fingen / Spüren toir, es mufe gelingen / Zltit uns 3ie^t 
die neue 3eit." — 

Hm nädjf en Hag befidjtigt der güfyrer im Rümberger Stadion 
die [edtfigtaufend fjttlerjungen, die angetreten find, um die 
©efdjloffenljeit der deutfdjen fugend 3U demonftrieren. ©egen* 
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über ber 5ül?rertribüne ^öbett BDtlt*Rtäbel in ihren weifeen 
Blufen mitten im einheitlichen Braun 6er fjj Ieudjtenb 6as 
R)ort „Saar" gebilbet. 

IKit unbefchreiblidjem Jubel wirb 6er güijrer empfangen; 
als er nun 3ur Rebe anfefet, ift Iautlofe Stille über öem $elö. 
Rur wenige ITIinuten [priemt er, aber als er am Sdjlufj feiner 
Rebe ben Aufruf in feefoigtaufenb junge tjer3en fchleubert: 
„3hr tonnt nicht anbers fein, als mit uns oerbunben, unb wenn 
bie großen Kolonnen unferer Bewegung ^cute fiegenb burch 
Deutfchlanb marfd/ieren, bann weife ich, 3hr fchßefet euch ben 
Kolonnen an unb wir wiffen alle: oor uns liegt Deutfchlanb, 
in uns marfdjiert Deutfchlanb, unb hinter uns fommt Deutfeh5' 
lanb!", — ba entfeffelt [ich bie gan3e braufenbe Begeifterung, 
bereu eine Jugenb fähig ift unb als ber $ührer nun hinuntertritt, 
Derf<hmil3t biefe oon gläubiger 3w>er[icht entfachte 3ugenb 3U 
einem u^etbredjlichen Ring um ihn. 

Der gan3e Hag ift ausgefüllt mit Dielen <£in3eltagungen, 
auf benen in ernfter Arbeit bie Richtlinien für bas fommenbe 
Jahr burchgefprochen werben. Reunjeljn Hagungen umfafet 
bas Programm. 

Am nachmittag aber uer[ammein fich bie Rtillionenmaffen Auf öem 
bes Parteitages auf bem Doltsfeftgelänbe, wo bie RS.s<5emein* ^^feft* 
fchaft „Kraft burch $teube" regiert. Jm IDalbtheater gibt es flcIanl>c 
^ans^SachS'Spiele, umrahmt non £anbs!nechtstän3en unb Dor* 
fühtungen ber Spielfdjaren, auf ber 3eppelinwiefe ein Rtaffen* 
fon3ert, puppenfpiele, (Tracht enoorführun gen unb Dol!stän3e, 
im ohjmpifdjen Stabion einen Aufmarfdj Don fünf3ehnhunbert 
(Turnern unb Sportlern, bie ftunbenlang ihre wunberuollen 
£eibesübungen oorführen. 3u einer wirtlichen $eierftunbe aber 
würbe bas Rtaffenfchaufpiel: „Deutfchlanb geftent, heute unb 
morgen", bas mit breitaufenb Dolfsgenoffen aller Stämme 
unb Stänbe als Rlitwirtenben ein Sinnbilb gab bes IDerbens 
ber grofeen öeutfehen Doltsgemeinfchaft. Als im Ausflang biefes 
grofeen Spiels bie Bauern, bie IRänner ber Arbeitsfront, bie 
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flngeftellten, öle Beamten, bie geiftigen Berufe, bie braunen 
unb fd?tüar3en grieöensfolbaten flöolf fjitlcrs, ber flrbeits* 
öienft, Iltönner unb grauen bes ganjen Doltes, !ur3um bas 
gan3e neue Deutfdjlanb einträchtig ein Betenntnis 3ur Dolts- 
gemeinfchaft ablegten, als [ie in ber gelbmitte bie hcWöc 
glamme biefes Befenntniffes ent3Ünöeten, ba ftaub bas gan3e 
Stabion auf wie ein Rtann unb [ang mit aufgeregter Redeten: 
„©inigteit unb Recht unb greiheit, finb bes ©Iücfes Untere 
pfanb / Blüh ®Ion3e biefes ©Iücfes, blühe beut[d?cs Dater* 
lanö." pioßlich erlogen bie Scheinwerfer unb fradjenö fchießt 
günfoiertelftunben lang ein breifaches geuertDerf gleißenb unb 
fchimmernb in ben Rachthimmel, ihn mit einem Regen oon 
©olö unb Silber unb einem unbef ehr eiblich fchonen garben* 
fpiel bet Ceudjtfugeln füllenb. Als bie leijte Ratete oerraufcht 
ift, ba entwidelt [ich überall in ber Stabt, troß bes ftrengen 
flltoholoerbotes nach 3*wölf Uhr, ein Ceben unb ©reiben, bas 
in feiner Rtifchung ber wunberfamfte flusbrud aller Stänbe 
unb Stämme ber Dolfsgemeinfchaft ift. 

Der Sag öer Blochte man glauben, baß nach &en &*9en bes flrbeits» 
Sfl unb SS bienftes unb ber p©, nach biefem Dolfsfefte eine Steigerung 

bes ©rlebniffes nicht mehr möglich fein tonnte, fo betoies ber 
Sonntag, ber ©ag ber Sfl unb SS, baß es hoch noch eine um 
geheure Steigerung geben tonnte. 

Sd?on in aller Rtorgenfrühe ift bie Cuitpolöarena, bie in 
ihrer neuen ©eftalt als Sdjauplaß ber Appelle ber Sfl unb 
SS nach Öen planen bes gührets gebaut mürbe, non Öen 
hunbertunbfünf3ehntaufenb politifchen Solbaten flöolf fjitlers 
gefüllt. 

3n leichtem Bogen 3ieht [ich ber Steinbau ber ©hren^^ne 
bie gan3e Stimfeite bet Arena entlang. 

Dreißig Rietet hoch reden fich bie eifernen gahnenmaften, 
uon benen in brei gewaltigen Bahnen bie ^afenfreu3flaggcn 
herabwallen. 3u beiben ©nben ber ©ribünen ragen auf 
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getooTtigcn Sodeln golbene Aölet auf, Me ihre gange in 
Öen Corbeer trollen, öer öas ^o!en!teu3 umgibt. 

Auf öer »eit oorgebauten ©erraffe ftehen öie 3»eihunbert* 
unöeins gereichen, öie heute ihre EDeihe öurdj Öen gührer 
erhalten »erben. 

Drei breite Rafenterraffen führen 3um eigentlichen gelb 
hinab. Don Öem Reönerp obeft aus 3ieht [ich quer burdj öie 
Arena öer mit großen Quaöem belegte Steinroeg 3um (Ehrenmal, 
„öie Strafte öes gührers". An ihrem anöeren (Enöe rauben 
oor öer fdjlichten <EhrcnhaHc geuerfchalen auf haföh°hen Stein« 
jaulen. 

Auf öem gelb ftehen nun in unabfehbaren Reihen, geraöe 
ausgerichtet, öie greiheitsfämpfer Aöolf Hitlers, ein unabfehbar 
buntes gelb, »ie ein riefiges Blumenmeer burdj öie bunten 
garben öer RTüftenbedel »irtenb, öie 5A«(5ruppen, öas gelb' 
jägerforps, öie SA«Referoe, öie glieger, öie SS 

Um einhalbneun Uhr morgens ertönt öas Kommanöo: 
„Stillgeftanöen.* Der d^ef öes Stabes melöet öem gührer 
jiebenunöneun3igtau[enö SA-ITTänner mit fiebentaufenb SA« 
gührern, öer Reichsführer Öer SS melöet elftaufenö SS* 
Ittänner. 

U)ie Bilöfäulen ftehcn öie §unöertunöfünf3ehntaufenö. 

Bei geöampftem ©rommelroirbel marf<hiert öie Reihe öer 
gähnen unö Stanöarten ein. geierliche IRuft! raufcht auf. 

Sangfam fchreitet öer gührer, begleitet oom ©hef öes Stabes 
unö öem Reichsführer öer SS, über Öen »eiten fteinernen 
U)eg 3um (Ehrenmal. IRit erhobener Rechten entbietet er öen 
©oten öes Krieges unö Öen (Befallenen öer greiheitsbetoegung 
öen öeutfchen ©ruft. Die SA entblöftt öas fjaupt. Seife flingt 
öas Sieb oom guten Kameraöen über öas »eite gelb. Stumm 
oerharrt öer gührer. (Es ift fo füll, baft man öas 3®itfchem 
öer Dögel hört unö öas EDehen öes EDinöes in öen gähnen. 

Sangfam fchreitet öer gührer 3urücf. 
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Oie Rebe 
es $üljrers 

3tym folgt Me Blutfaljne bes 9. Rooember, ftintet iljr 3wei* 
fjunbertbreiunbfcd^ig Stanbarten unb enblidj bie unabfeljbare 
Reilje ber Sturmfaffnen ber SH unb ber Sturmbannfafynen 
bet SS. Der Saftnenwalb füllt alle brei 3m Tribüne füfttenben 
Rafenterraffen Dollfommen aus. Dann rücft über bie „Strafte 
bes Syrers" bie SS an, ooran bie Ceibftanbarte „Hbolf 
fjitler" mit flingenbem Spiel, fdjnurgerabe ausgerüstet; wie 
ein Schritt fnallen bie Stiefel auf ben Stein. 

Unb bann [priemt ber güljrer. 
Bereits bei ben er[ten Säften, als er erflärt, baft bie SU 

[o wenig wie irgenbeine anbere 3nftitution ber Partei etwas 
mit ben Sdjatten 3U tun ftat, bie fid} über ber Bewegung er* 
ftoben, brieftt ein unbejcfyreiblidjer 3ubel[turm ber SH*UIänner 
los, ber 3U einem btaufenben ©rfan anfefjwillt, als ber $ülprer 
fortfälprt, baft „mein Behältnis 3U Gud), meine Kameraben, 
genau basfelbe ift, wie [eit Dier3eljn 3aftren, baft bie SH unb 
SS als Garanten [teilen ber national[o3ialifti[c^en Reoolution". 

„Sie täufdjen [idj alle", [0 ruft ber Süßtet, „bie ba glauben, 
baft audj nur ein Rift in bas Gefüge unferer einigen Bewegung 
gefommen fei. Sie fteljt fejt, fo wie bie[er Blöd Ijier. R)enn 
jemanb [ic^ am Geift unb Sinn unferer Bewegung oerfünbigt, 
wenn er fid? uerfünbigt am Geift meiner SH, bann trifft bas 
nic^t biefe SH, fonbem nur benjentgen felbft, ber es wagt, 
fieft an iljr 3U oetfünbigen. 

Der SH'TUann unb ber SH*$üfyrer fann nichts anberes 
fein als treu, getyorfam, bi^ipliniert, befefteiben, opferwillig 
— ober er ift nid)t SH*!Uann. 

Rur ein RkSnfinniger ober ein bewuftter Cügner fann 
fagen, baft icft ober trgenb jemanb jemals bie Hbjicftt gehabt 
Satte, bas auf3ulöfen, was wir felbft in langen 3aftren auf* 
gebaut fjaben. 

Reht, meine Kameraben! IDir fielen feft 3ufammen für 
unfer Deutfdjlanb. Unter unferer $abne foK roirflid} eine einige 
unb einSeitltdje Bewegung mar feieren. Das ift unfer 3iel. 
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Unb toenn mir in biefem Sinn arbeiten, fann niemanb es mögen, 
gegen biefe geroaltigfte (Drganifation bet beutfehen (Befeuchte 
IDiberftanb 3U leifien ober fich ißt entgegen$ufe^en. 

3$ übergebe (Euch bie neuen $elb3eid)en, hunbertfechsunb* 
3tDan3tg Stanbarten ber SH unb fünfunbfieb3ig Stanöarten ber 
SS in ber liebereugung, baß ich fie in bie treueften fjänbe 
gebe, bie es in Deutferlaub gibt. 

3n ben 3eiten hinter uns hobt 3hr mir (Eure (Treue taufenb* 
faltig beroiefen, in ber 3cit t>or uns fann es nicht anbers unb 
roirb es auch nicht anbers fein." 

Das Deutfdjlanblieb unterbricht bte braufenben Kurtb- 
gebungen, bie ber Rebe folgen. Unter bem Dröhnen ber Salut- 
batterien ber Keidjsroeljr meißt ber Süßter bie neuen Stanbarten 
mit ber Blutfahne bes 9. Hooember. Kur3 fpricht ber Gfyef 
bes Stabes, bann ift biefer hwreißenbe Hppell ber SH unb 
SS norüber. 

Die f)unbertunbfünf3eljntaufenb formieren [ich 3um Dorbeü Der große 

marfch oor bem $üljrer. Dorbetmarfd* 

Die Rtaffen ftromen in bie Stabt 3urü<f unb befeßen alle 
Straßen, burdj bie ber 3ug her braunen unb fchmar3en Kolonnen 
fommen muß. 

3n 3®ölfeneihen mar f edieren fie an, unb fie mar feieren 
fünf solle Stunben. $ünf solle Stunben feßt ber 3ubel feine 
Ulinute aus, fünf Stunben lang grüßt ber $üßrer feine <Be= 
treuen. 

Diefer Gßrentag tilgt alle 3n?eifel auch Huslanbes: 
bie SH ift unb bleibt bie treuefte (Befolgfcßaft bes $ühters, unb 
gan3 Deutfchlanb Jubelt ißt 3U. 

Der leßte (Tag ift ber (Ehrentag ber beutfehen Heichstseht, Der &ct 
bie 3um erften Riale an einem Reichsparteitag bet RSDHp Rci(hsroch* 
teilnimmt, — fühlbarer Husbrucf ber (Totalität ber Betsegung: 
an ben Stahlhelmen, auf ben EDaffenröcfen trägt bie tDehr* 
macht bes beutfehen Dolfes bas §oheitss3eiehen. 
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Auf bem 3cppclmfel6 [piclt fid? nor 6cm Oberbefehlshaber 
6cr U)ehrma<ht, Abolf Ijitfet, ein 3auberhaftes, miUtärifdjes Bil6 
ab. ©ne friegsfiarfc Tsfabron in brei 3ügen mit ITCafcfjinen* 
geroehren unb einem leidsten IKinenroerfet3ug madf ben Be* 
ginn. Beroegungsübungen erfüllen bas roeite gelb, in ge* 
ftredtem (Salopp braufen bie Heiter Ijeran, immer roieber ein* 
gefangen non ben Befehlen unb 3U neuen Stellungen 3ufammen* 
gefaxt. Dann entroidelt fid? ein gefechtsmäßiges Bilb eines Dor* 
marfdjfampfes, bem fid? unmittelbar bie Dorfüßrungen berHacß* 
ricßtenabteilungen anfcßließen, bie in rafenber Ijajt in toenigen 
Htinuten ein gan3es Hachricßtenneß über bie 3eppelinroie[e 
bauen, Bataillons* unb Kegimentsgefechtsjtänbe errichten, 
Blinfftationen unb motori[ierte gunfftellen aufrichten. Hr* 
tillerie greift ein unb 3eigt Dormärfche im Abteilungsnerbanb 
unb bas 3nftellunggehen im feinbli<hen geuer. Unb [chon 
brauft unter ohrenbetäubenbem (Befnatter ein Kraftfcßüßenjug 
in mörberifchem Tempo auf bas gelb. Aus noller gaßrt roerfen 
fuß bie Schüßen in Scßroarmlinie unb eröffnen mit leichten 
Ittafchinengeroeßren bas Abwehrfeuer; unter bem Schüße einer 
rafcß abgeblafenen Hebelroanb nehmen bie gaß^euge bie Be* 
Jaßung roieber auf unb in roenigen Sefunben ijt ber gan3e 
Spu! nerfchrounben. Dafür raft ein ITtaf<hinengetoehr*Kraft* 
roagen3ug heran, ber Stürme non Begeiferung bureß fein <5e* 
[cßidlicßfeitsfahten auslöft. Tantfperren unb Tellerminen roer* 
ben ausgelegt, Schnellhinberniffe aufgebaut, bie Angriffe non 
gegnerifchen Kampfroagen abroehren Jollen. Der (Sipfelpunlt 
ber Dorführung aber ift ein ©efeeßt nerbunbener IDaffen, für bas 
bie 3eppelinroie[e non Pionierabteilungen im fjanbumbreßen 
in eine börfliche £anb[cßaft nerroanbelt rourbe. Jn Htinuten* 
fchnelle entftanben baumbeftanbene Straßen, 3tnei flehte tDälb* 
(hen, ein Kornfelb unb Jogar ein ©eßöft mit einem Dorgarten. 
3n bie fern Haßmen fpielt fich ber Kampf ab unter Tin faß non 
Artillerie unb IHinenroerfern, tttafeßinengeroeß^ügen, 3nfan* 
terie, Kanallerie unb motorifierten Truppenteilen. Hebel* 
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toänbe entfielen. Drahthinberniffe toerben genommen, ©eller* 
minen eyplobieren, bas bumpfe Kragen oon fjanbgranaten 

mifc^t fi<h barein. Dcrtounbete roerben aus ber Kampf' 
linie geholt. DTotorifierte HtafchinengetDeh^üge rafen bis in 

bie norberfte geuerlinie oor, bis enblidj Artillerie bie feinblichen 
Stellungen fturmreif (djiefeen fann unb ber allgemeine Angriff 
bas Ijeife umfämpfte (Gehöft erobert. 

Htit grofeem (Befd^id erroedte bas Kampfbilb einen (Ein* 
brud einer Sdjladjtentrmdhmg, ber nur baburd} an IDirflich* 

feitsroert oerlor, bafj bie glugroaffe unb (Gasangriffe fehlen 

mußten, beren (Einfatj befanntlich Deutfchlanb burch ben Der* 

failler Dertrag nod) immer oerboten ift. 

3ubelnber Beifall banfte ber Reichswehr für bie grofj* 
artigen Dorfü^rungen, bie ein 3eugnis non ber emft^aften, 

ejraften unb bis ins Kleinste geljenben Ausbilbung febes ein* 

3elnen DTamtes boten. 

3um erften DTale gewannen bie fjunberttaufenbe, bie biefem 

Sdjaufpiel beiwohnten, ein anfchaulichesBilb oon ben Ceiftungen 

ber beutfdjen IDehrmacht. So fann es nicht tounberne^men, 

bafe fidj ber Beifall beim Parabemarfch ber IDehrmacht not 

ihrem ©berften Befehlshaber 3U raufchenben ©oationen 

fteigerte. 

Kaum ift ber letjte Rtann nom gelbe oetfchwunben, als bie 

3ufd}auer bie 3eppelinn)iefe ftürmen, um bem güljrer Beweife 

ihrer £iebe unb Derehrung 3U geben. Rlit Hot unb Blühe fann 

bie Abfperrmannfchaft eine fdjmale ©affe freima(henf burd? 
bie ber gührer langfam bas gelb oerläfjt. 

Der Abenb fieht noch einmal ein Bilb non ^inreifecnöcr 

Schönheit: als bie Heichsroeht oor bem Quartier bes gührers 

3um großen 3apfenftretch antritt. 

gadelumfprüht marfchiert bie tDehrmacht an, bie alten 

Blilitärmärfche paufen unb bröhnen, bas Saarlieb tönt ba* 

jtDtfchen. Dann beginnt ber grofee bayerifche 3öpfettffreid?. 
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Oie Sdjlufe* 
anfpradje 

bes Sütyrets 

Als bie Klänge bes ©ebets beginnen, fliegen bie fjanbe [alu* 
tierenb an bie Stahlhelme. piötjlid} oon fernher ganfaren* 
ftöfee: 3enfeits bes grauentorgrabens fielen ho<h btoben auf 
einem Dad} ganfarenbläfer ber Reichswehr. „Präfentiert bas 
©ewehr!" — unb nun reden fidj bie Arme empor, unb bas 
Peutfchlanblieb unb bas fjorft^tPeffefcCieb braufen 3um Rächt* 
himmel empor, währenb im gleichen Augenblid überall im 
alten Stabtgraben geuer aufflammen unb einen großen 
Schein übet bie langen grauen Kolonnen bes Reicfysljeeres 
werfen. 

Dorier ift ber parteifongrefc mit bet Sdjlufeanfpracfye bes 
güljrers 3U ©nbe gegangen. 

Hoch einmal 3eigt Aboff Ijitler ber Partei, toorum es gefyt: 
„Pie Hationalfo3ialiftifd}e Partei ift 3um Unterfchieb oon ben 
früheren Parteien eine tatfächlich weltanfchauluh funbierte 
(Erlernung. 

©rotjbem toaste audj ber Hationalföialismus als Bejeid}- 
nung ben Hamen Partei. 

ttnb mit Red#. 
3<h toar mir immer barüber flat, bafj ein Unterfchieb be* 

ftel# 3wif<hen ben Anhängern einer Uebet3eugung unb ihren 
lebenbigen Kämpfern, ©s ift möglich, unter befümmten Por- 
ausfetjungen Dtet3ig, fünf3ig unb [edftig Rtillionen Rlenf^en 
3U einer Auffaffung 3U belehren unb fie in ü# 3ufammen3U* 
fchliefeen. Allein es ift unmöglich, bie gleiche 3ohl mt aftioen 
Kämpfern 3U gewinnen. Bähet toirb auch be3eid}nung$mäfjig 
ftets eine befonbere ©haralterifierung bes Kampfträgers gegen' 
über bem großen ©rofj einer 3bee uot3une^men fein. 

©ine IPeltanfchauung fann ^unbert Rtillionen RIenfchen 
unb barüber als Anhänger gewinnen, unter ber Poraus* 
feijung, bafj wenige ITlillionen eingefrorene Borfämpfer 
unb Apoftel finb. 

Baljer ift bie Rtinorität ber nationalfojialiftif^en Bewegung 
als Partei nid# 3U Dergleichen mit ben früheren Htinoritäten 
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urtfcrer ©egner. Diefe waren unb blieben ZRinorttät, weil fie 
[ich auf Me Dertretung eines beftimmten tonfeffionellen, Haffen* 
ober wirtfchaftlichen 3nteref[entenfrei[es befcfyränften. 

IDir mußten als Partei in öer KTfnorität bleiben, weil nrir 
bie mertoolljten (Elemente bes Kampfes unb bes (Dpfetfimtes 
in ber Kation mobilifierten, bie 3U allen 3eiten nid# bie Itte^r* 
heit, fonbern bie Htinberheit ausgemacht haben. 

Die Ittinberljeit ber nationalfo3ialiftif<hen Partei als 3iffem* 
mäßige (Drganifation ift ber fjöchftmert unferes Dolfes fdjledjt* 
hin. 

galfch ift bas ©erebe betjentgen, bie glauben, bas Dol! wolle 
nicht begreifen, roeshalb benn nach ber (Einigung, fprich „(bleich* 
fdjaltung" aller, bie Kationalfo3ialifti[<he Partei noch immer auf* 
recht erhalten mürbe. 

3ch fann biefen wohlmeinenben unb beforgten Dolls* 
fütfprechern bie fie wahrfcheinlich wenig befriebigenbe Antwort 
geben, bafe folange ein nationaIfo3taliftif<her Staat befteht, bie 
nationalfo3ialiftifche Partei fein wirb unb bafe, folange bie 
nationalfo3ialiftifche Partei ba ift, nichts anberes als ein national* 
[03ialiftifcher Staat oorhanben fein tann. 

Denn auch für bie 3ufunft gelten bie (5efe%c, aus benen 
mir in ber Der gang enheit entftanben finb. Don ben Ittit* 
gliebern ber Partei mirb mehr geforbert, als non ben Millionen 
ber übrigen Dolfsgenoffen. gür fie genügt nicht bie blofje Ab* 
Iegung bes Befenntniffes: „3<h glaube", fonbern ber Schwur: 
„3<h fömpfeV 

IDurbe fchon bisher faft jeber Sah bes gührers mit ftürmi* 
fdjem Beifall aufgenommen, fo fteigert er fich ^ier 3U einer 
überwältigenben fjulbigung. 

Der gührer fährt fort: „Die Partei mirb in ihrer £ehre 
unoeränberlich, in ihrer (Drganifation ftahlhart, in ihrer ©aftif 
fchmiegfam unb anpaffungsfähig, in ihrem ©efamtbüb aber 
wie ein (Drben [ein. 
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Alle anftänbigen Deutfdjen finb Hationalfo3ialiften, nur Me 
beften Hationalfo3ialiften finö Parteigenofjen." 

Damit i[t einbeutig bie Holle ber Partei umfcfjrieben, % 
Ort im getftigen ©efüge bes Dolfes genau angegeben. Das 
IDort com Oröen umgren3t iljren 3nl?alt unb iljte Aufgabe 
einbeutig. 

Die golgerungen baraus 3iel?t ber gurret fofort felbft: „3n 
ber Sturme unb Drangperiobe ber Bewegung tonnte ber eine 
unb ber anbere an biefem ober jenem Anftofe nehmen, unb es 
tat bodj nichts 3ur Sac^e. Die genialfte 3mpromfationf bie in 
Deutfd?lanb oielleid^t je ins £eben gerufen würbe, fyat im 
grofjen gefeben bie in fie gefegten Hoffnungen mc^r als reich* 
lieh erfüllt. 

Bei aller Hufredjterljaftung bes lebenbtgen d^aratters ber 
©rganifatton wirb es aber unfere Aufgabe fein, fie nunmehr 
im 3mtern bauetnb 3U oerbeffern. 

(Einft haben unfere (begner bafür gejorgt, bafj burdj Derbot 
unb Derfolgungswellen uon 3eit 3U 3Mt bie Bewegung aus* 
gefämmt würbe oon bem leisten 3cug, bas fid) bei iljr ein* 
3ufinben begann. Heute muffen wir felbft Htujterung galten 
unb abfto&en, was fid? als [<hlecht erwiefen hat unb besfyalb 
innerlid) nicht 3U uns gehört. 

Die Derpflidjtung berjenigen, bie oerantwortlidj finb, für 
bie Partei unb ihre 3ufunft 3U [orgen, ift eine gerabe ^eute 
fdjwere. Als Solbaten unb Offnere einer geiftigen weit* 
anfdjaulicfjen ©emeinfdjaft finb fie oerantwortlicfy, bie gan3e 
Hation in ihrem Sinne 3U et3iehen. Sie müffen in allen widj* 
tigen pofitionen bie Hcrrfc^aft ber nationaifo3iali[tifd?en 3bee 
oeranfern unb ficfyerftellen. 

Sie tonnen bies nur, wenn fie untereinanber eine auf ewig 
perfdjworene, in gegenfeitiger (treue unb im ©ehorfam 3U* 
fammengefettete ©emeinfdjaft finb. Sie bürfen uon ber Hation 
an (tugenb unb ©pferfinn nie mehr erwarten, als was fie 
nicht felbft taufenbfad} 3U geben unb 3U leiften bereit finb. Sie 
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fabelt fein Redjt, auf eine (Dpferwilligfeit ber Ration 3U rechnen, 
wenn jie nicfyt in jeber Stunbe bereit finö, oorbilblidj jebes 
(Dpfer bis 3um Cefeten aud) felbft auf fidj 3U nehmen. Sie mü|(en 
gewiffe Prin3ipien als (Brunbfäfee erfennen, bie an feiner Stelle 
preisgegeben werben bürfen. 

IDer felbft bie il?m auferlegte (freue bri<f?t, tyat fein Red?t 
meljr, |ie oon feinen Untergebenen 3U forbern. IDer felbft ben 
(Beljorfam fünbigt, Ijat fein Redjt mefp:, (Beljorjam 3U erwarten. 
IDer felbft bie Kamerabfc^aft nerläfet, foll fid) nidjt wunbern, 
wenn er eines (Tages ebenfalls einfam, perraten unb perlaffen 
fein wirb." — 

So geljt bie Partei, fo geljt bas Dolf wieber an bie Hrbeit, 
nadjbem es eine tDodje lang (Einfe^r gehalten ^at. 

Doll Dertrauen, poII Hoffnung, Doll Kraft, Stol3 unb 
freubiger Eingabe. 

(Ein neues 3afyr nationalf03iali[tifc^er (Befdjidjte beginnt, 
eingeleitet non ben IDorten bes güljrers, mit benen er ben 
Parteifongrefe [djliefet: 

„Rtenfdjen werben fommen unb gelten unb ftets aufs neue 
ergriffen, beglüdt unb begeiftert fein. Denn bie national* 
fo3ialiftifdje 3bee unb bie nationalfo3ialiftifdje Bewegung finb 
Sebensausbrud unferes Dolfes unb bamit ein Symbol bes 
(Ewigen." 

(Ein neues 
3al?r beginnt 
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